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Daniel (£t)obotiuec£i als OTtcnftf» unb ^ünftfet

lö oierfeö unferer ber bilbenben Äunff geroibmefen Someuiuöbürber bieten roir — nad) Cubroig Sfrdbferö,

2llbred)f Sürerö, 9Ttorif3 D. @d;roinbö 3eid)nungen — allen Funffliebenben Senffdjen nun Saniel SboboroiecFiö

©Fi$$enbud) Don feiner Steife nad) Sanjig im 3»abre 1773. £>er ÄuIfurFreiö beö beuffdben adbfjebnfen

^abrbunberfö, ber 3opfse'f/ Dcr SBerfbergeif, roie er fid; befonberö im bürgerlid):bebag[id)en, aber nicbf glänjenben

Ceben DTorbbeuffd^anbö barftellf, gefeben burd) ein £emperamenf, baö nod; beufe über ©cbaboro, Ärüger, Jpofemann,

Blechen, DItenjel binauö für Serlinifrbe Äunft unb Äunffauffqffung d)araFferiffifcb iff, fornmf in biefen 108 3 e,(f> :

nungen GEboboroiecFiö ebenfo reffloö jum 2luöbrutf, roie in Sürerö 3eia3nungen ber ÄulfurFreiö DTürnbergö um
bie 2Benbe beö 16. ^ah^unieüß, ba bie ©ofif fidb in bie Kenaiffancefulfur roanbelfe, unb in %d)ferö 3 e'4>nun9eu

ber ÄuIfurFreiö ber 23iebermeierjeif, roie fie fid) in ber 3^9^e ceö länblicben unb beö Äleinffabflebenö DQtiffel;

beuffcblanbö jeigf. Jcur ein ©idjeinfüblen in bie ©ebanFen unb (Smpflnbungen, bie — bebingt burd) bie Fulfurellen

93erbälfniffe— eine $eit unb if>re großen ©eiffer beroegen, roirb unö ganj jum QSerffänbniö unb bamif 311m ©enujj

ibrer Äunff gelangen [äffen, gür bie jroeife Jpälffe beö ad;f$ebnfen ^afyvfyvmbertä iff fokbeö ©icbeinfüblen bem

Seuffcben febr erleicbferf, benn er ift grüß geroorben mif unb gebilbef an bem Äreiö ber 3^een un ^> ©efüble, bie

biefe ^eit beroegfen, bie bie $eit & er 2öiebergeburf beö beuffdben ©eiffeö iff unb bie größten 2Berfe beuffcber Sidv

fung unb beuffd;er 2Belfroeiöbeif gefcbaffen bat. 2Ber ©oefbeö 23udb „2luö meinem £eben", ben „2Berfber", ben

>(
2Bilbelm DTteiffer", „Jpermann unb Sorotbea" unb bie „DTtinna Don Sarnbelm" gelefen unb in treuem ©ebäd;fuiö

bat, Dor bem ffebf biefe Qeit lebenbig ba, unb er roirb in ben giguren SboboroiecFiö liebe 23eFannfe begrüben, bie

ff>m Dor feineö ©eiffeö 2luge bie ©eftalfen biefer Sid)fungen nur beffo lebenbiger machen.

Srofjbem roirb eö roiUFommen gebeten roerben, ba0 rooblbebüfef Don ben DTachFommen beö Äünfflerö fein

ganjer perfönlicber 9Tad)[afj an Äunftbefilj Don eigener Jpanb, fein 33riefroed)fe[ unb feine, burd) ein langeö Ceben

forfgefe|fen Sagebücber auf unö gefommen finb, barunfer aud) baö Xa^ebud) feiner dleife nad) Sanjig. 2Bäbrenb

baö ©Fijjenbud; biefer 9?eife, baö fid) jefjf im 23efif} ber berliner Äunffafabemie befinbef, DDr einem 97ienfcben=

alfer fcbon einmal in einer Derbälruiömäßig Foftfpieligen 2luögabe lf)erauögegeben rourbe, bie eö auf einen Fleinen

Äreiö befd>ränffe, unb eö unferer ©enerafion roieber fo jiemlid; fremb roerben lief}, iff baö franjöfifd) gefd>riebene

XaQebud) roof)[ Don ber Äunffroiffenfd;aff benu^f, aber nod; niemalö üollffänbig Deröffenflid)t roorben. Ser£iebenö=

roürbigfeif t»on grau Dr. D?ofenberg in Äöfen, einer DTadjEommin unfereö Äünftlerö, Derbanff eö ber Jperauögeber,

ba^ if^rn eine 2fbfd)iiff biefeö 2agebud)eö jur Verfügung geffeüf unb er fo in bie Sage Derfefjf rourbe, biefeö alö

begleifenben Xerf unb bamif hefte ^ntevpvetaüon ben 23ilbern beö (5fi$$enbucf)eö beizugeben. Sie ^>anbfd;riff beö

Äünftlerö mag nid)f allju beutlid) geroefen fein, jumal man bebenden mu^, ba^ bie OTofijen beö 2agebud)ö erft

abenbö Dor bem ^ubetteQel)ti bei ber Eärglidjeu 23eleucf)fung jener $eit niebergefc^rieben rourben. ©o fommf eö,

ba^ bie bem Jperauögeber Dorliegenbe 3Ibfd)riff an Dielen (Stellen gragejeidjen jeigf unb ba^ ütamen unb bergl.

DDn bem 2Ibfd>reiber oft falfd) gelefen rourben. 2luö ber Äennfniö ber 3eif unb roeiferen Umgebung Sf>oboroiecfiö

^erauö fonnfen freilief) Diele foldje lln!Iarf)eifen aufgeflärf unb manche gef)Ier ber 2lbfd)riff berid)figf roerben, follfen

inbeffen irgenbeinem Cefer nod> Llnflarbeifen unb gebler auffallen, bie er auö eigener Äennfniö berichtigen fann, fo

roäre ber Jperauögeber für gütige OTarbridjf banfbar, um in einer folgenben 2luflage geblerbafteö rid;figffellen unb

fo feine 2lrbeif Derbeffern ju formen. 2In einigen ©feilen, bie auö ben angegebenen ©rünben m'd)f ju enfroirren

roaren, muffen fleine 2luölaffungen erfolgen, bod) ift efroaö irgenbroie 2Öid)tigeö unb 2Biffenöroerfeö baburdb nid)f

Derloren gegangen. Sei ber Überfettung rourbe nad) bern ©runbfa^ Derfabren, eine abfoluf finn= aber niebf immer

genau roorfgefreue LIberfeijung ju liefern. Sa baö Xagebudb im 3ufammenbang gelefen unb genoffen roerben

foll, ging baö 23effreben beö Jperauögeberö bal)in, bie off nur nofijenarfigen (Eintragungen, bie Dielfad) in

furj abgeriffene ©ät^e geHeibef finb, in ein möglicbft gufeö, flüffigeö Seutfcb ju überfragen unb biefem nach

DTtöglicbfeif eine geroiffe 3 e ' rfärt>img ju geben, wie etwa SboboroiecFi felbff für folcben 'ßwed feine 2lufjeidbnungen

beuffcb gegeben baben roürbe. Äleine (Srgänjungen bureb Seifügung einzelner 2Borfe, bie ben ©inn beö ©efagfen

Derbeuflicben, rourben babei Dorgenommen, borb nirgenbö größere (Sinfcbiebungen gemacbf, bie ben £erf Sbobos

roieefiö Deränberf baben roürben.

Da 23ilb unb 2erf auö (SboboroiecFiö eigener geber fid) in biefer 23eröffenflid)ung fo glüdlidb ergänzen,

bleibt bem ^erauögeber ju fagen roenig übrig. Dlur ein Furjer 2ebenöabri0 unb einige 2Borfe über baö ZBefen
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ber Äunft beö [XReifterö mögen bem Eunfffreubigen Caien, für ben biefeö Sud) gebad)f ift, jur Güinfü^rnng bienen.

323er ftd) nod) näf>er über £eben unb ÜBerE beö DJleifierö unterrichten roill, bem fei 2Bolfgang Don Oeffingenö

umfaffenbe unb glänjenb gefd)riebene Biographie Saniel GthoboroiecEiö empfohlen, bie gleichzeitig ein jiemlid) er=

fchopfenbeö Bilb Dom Berliner Äunffleben beö 18. ^a'b)V^unt>evt&, alfo Don GtboboroiecEiö Eunftler:fd)er Umgebung
gibt. 2Iud) bie Sf)oborDiecfi=DIlonograp{)ie aus ber (Sammlung Don Äunftler^DItonographien Don 23elhagen unb

Älafmg mag bafür gufe Sienffe tun. Unter DTfrfroirEung beö Jperauögeberö, ber bie 2Iuörr>ab[ ber barin nad)=

gebilbefen 9tabierungen traf, erfd)ien in ber (Sammlung
f(
Jpauöfd)a| beuffd)er Äunft ber 23ergangent)eit" im

3ahre 1907 ein Büchlein, „2Iuö ben Äupferftichen Saniel ßboboroiecEiö", mif einer Einleitung oon (Seoerm

9?üffgerö, barin 42 Dfabierungen beö DTteifferö nachgebilbef finb, bie einen Eurjen Uberblitf über fein (Schaffen auf

biefem Jpaupfgebiefe feiner Eünfflerifcben Betätigung geben. Sie neueffe Qeit hat einige roeifere DDlEöfümliche Büd;er

biefer 2Irf erfrheinen fehen. Sine DTtappe rnif D^achbilbungen Don 3 eid)nungen SbobomiecEiö erfchien cor efroa

brei^ig 3a^ren 'm Berlage Don 21mfler unb Dfutbarbf in Berlin. Saö Berliner ÄupferfficbEabineff beroabrf beö

DTteifferö rabietfeö 2öerE in felfener 23olIf<änbigFeif mif allen 'piaffenjuffänben, ebenfo finbef fid) borf eine groj^e

3af)I Don 3eia;nungen beö DTteifferö. 2Ber gu biefen Oueüen ffeigf, unb baneben bie .Originale beö E>ier nad)ge=

bilbefen ©Eijjenbucheö in ber (Sammlung ber Berliner ÄunffaEabemie befrachtet, roirb baran baö Eünftlerifche

2BirEen ShobotDiecEiö grünblich ffubieren Eonnen, trenn biefeö Buch in ihm ben ZSunfch erroetff, bem Äünffler

noch näher §u frefen unb alle Reinheiten feiner Äunff auf fid) roirEen ju laffen, bie Peine noch fo gute S^adbbilbung

reffloö roiebergeben Eann unb bie bod) nur in ben Originalen felbff gefunben roerben. ©anj befonberö gilt bieö

von ber fubfilen Äunff eineö SboboroiecEi, beren EReij ebenfofebr im ©egenffänblichen roie in ber geiffreirben unb

eleganten üechm'E beruht. Sie off mif ber £upe berauögearbeifefen Reinheiten beö (Sfricheö, ber ^unEfierungen

unb (Schraffierungen bei ben Dfabierungen, befünberö bie Arbeiten ber Ealfen Jtabel, müffen unroeigerlid) bei jeber

mechanifeben DTdchbilbung efroaö Dergröberf roerben, ba bie garten, reinen Pinien, bie bie Ealfe DTabel, ber ©rab*

frichel ober in ber 3eid)nung ber fpitje (Stift §ief>f, in ber STadjbilbung burch fcharfe (Säuren geäljf roerben, bie bie

Steigung haben, folche jarfe £inien gu rergröbern unb burd) Jpineinfreffen in baö DTCefall ober ben (Stein über ben

gilufj beö (Sfridheö binauö beffen £Reinf)eif unb @d)ärfe ju beeinträchtigen. 3miTier^,n glauben mir in ben Stach»

bilbungen biefeö Bucheö geleiffef gu haben, roaö im Dtabmen einer fo moblfeilen QSeroffenflicbung möglich iff. Sie

Originale mürben unter 2Inn?enbung aller DUiffel, bie bie enfmitfelte Xed)niE ber mobernen Photographie bietet,

neu aufgenommen, fo ba0 bie Xonmerfe ber £ufd)äeid)nungen gut jur ©elfung Eommen. 2lüerbingö ift gu bead)fen,

bafj bie Originale oielfad) unter 3 u j)i'fena f)mc ocö ^öfelftiffeö gejeid)nef finb. Surd) Überfettung in eine einjige

garbe, bie burd) ben ^reiö biefeö 33ud)eö bebingf rourbe, mu^fe fomif bie 2BirEung bod) in efroaö aud) in biefer Be=

jiel)ung hinter ben Originalen jurüdbleiben. Unter bemfelben DHangel leibet aber aud; bie Dor ^atyfrefynten erfolgte

erfte Eoftfpielige Dtadjbilbung biefeö <SEijjenbud;eö. Sa ber DTteifter bie 23orjeid)nungen für feine Sfabierungen

aud) in ber fd)roarj unb roten 2ed)niE, roie bie 3 CI(^nun9en m tiefem (SEijjenbudje, ju fertigen pflegte, um fie

bann in ber 2Iu0fül)rung in bie reine (Sd)marg=2Bei^=2BirEung ju überfeinen, fo oert)aIten fid) bie Eftadjbilbungen

unfereö 53ud)eö gu ben Originalen in ber 2BirEung efma fo roie eine (ShobomiecEirabierung ju bem bafür gefertigten

Enfrourf. Sie farbenempfi'nblidje klaffe beö tyfyotoympfyen tut in ber Überfettung in (Sd)rDar^2Bei^ babei biefelbe

31rbeif, bie in ber 9?abierung bie DTabel beö Ä'ünfflerö ju leiffen hatte.

/^^^k aniel Sticolauö Sf>oboroiecEi rourbe geboren ju Sanjig am 16. OEfober 1726 alö <Sof)n beö ©efreibehänbler»

5 ^©otffrieb ShoboroiecEi unb feiner Sf>efi'au OTaria ^einrica geborene Slprer, mif ber er fid) am 21. (Sep=

r5^^ fember 1724 Dermäf)lf hatte. Ser (Sl)e beö iCaferö enffproffen nod) fünf roeifere Äinber, jroei 2öd)fer

unb brei (5öl)ne, barunfer ber ©ruber ©offfrieb, ber gleid) Saniel bie Eünftlerifd)e £aufbat)n erroäl)lfe unb fpäfer

neben iE>m in Berlin roirEfe, roenngleid) er hjnter Dem bebeufenben Saniel alö Äunffler roeif jurücfffanb. Ser

Bruber Slnfoniuö (2lnfoine) mar frt)mad)finnig unb rourbe biö ju feinem Zoüe im 3af>re 1775 h0"?^01^" 1^ DOn

Saniel erhalten, feit feine mirffd;afflid)en 23erf)ä[tniffe bem Äünftler bieö geffaffefen.

Sen erffen 3eid)enunferrid)f erhielt Saniel bei feinem 25afer, einem eifrig 3eid)nenben Sileffanfen, unb bei

ber DTtufter (Sd>roeffer, Semoifeüe 2lt>rer, bie in Eonoenfioneller 2Beife (ämailmalereien für ben ©alanferieroaren:

l)anbel lieferte. 2Ilö Saniel baö oierjehnfe 3a^r «reid)f hatte, ftavb fein 25afer. Ser Änabe fe|fe junäd)ff feine

3eid)enübungen unter Slnleifung ber Xante fort, inbem er bie roenigen SRabierungen Don Bbemarf unb Saüof foroie

©fid)e nad) ©emälben Don !ffiaffeau unb Sancref mit ber geber, letztere aud) mif bem 2ufd)pinfel Eopierfe.

(So fog er Don 3 ll9en0 au f
oen ®eift ber bamalö in Seuffd)Ianb fonangebenben franjöfifd)en Äunff in fid), roelcfjer

il)m benn aud; biö meif in fein reifes DJTanneöalfer hinein alö baö erftrebensroerfe 25orbilb erfd)ien.
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Samals malte Sboboroiecfi auch bereits einige Bilbcben auf Pergamenfbläffer, bie bem Önfel 2It)rer, melcher

in Berlin einen ©alanferiemarenhanbel betrieb, gefanbf mürben, ber aud> Käufer bafür fanb. Siefe Bilber mögen

in ber fonDenfionellen 2Irf ber Kunffbefäfigung ber £ebrerin-.Zanfe ausgefallen fein, unb es iff, nach ben erhaltenen

Arbeiten feiner grübet ju urfeilen, nidbf anzunehmen, bog fte irgenbrDeId;en eigenen Kunffmerf be^e\'\en hätten.

Sie Dom früh Derfforbenen Bafer in befchränffen Berbälfniffen binferlaffene OTuffer, bie ben Cebensunferhalf

burch Srricbfung einer Kleinfinberfcbule geroann, fab benn aud) feine DTtöglidhfeif für ben Knaben, aus folcber

Betätigung einen Pebenßberuf ju machen, unb fie enffdbieb, bajü er bem faufmännifd;en Beruf beäBaferS folgen feile.

(So fam er im ^ah>ve nach bes BaferS Xob in bie 2ebre ju einer Bermanbfen feiner DQTuffer, ber 2Bifme

Bröllmanr. bie in Sanjig eine DTtaferialmarenbanblung betrieb. %toei 3iabre Derblieb er in biefer £cbre unb feMe

babei nachts feine 3 eid)en fIUD 'en fDrt - ®n BeroeiS für biefe (Sfubien ift eine auf uns gefommene 3 e'd)nung in

Bleiffiff unb Dfofftein, bie ben Caben ber ÜBifroe Bröllmaim mit biefer felbff inmiffen ihrer Kunben barftellf.

(äinbrücfe, bie er in biefer $eit fleinbürgerlicher Betätigung befonberS an ben 233inferabenben im fcbroacb erhellten

£aben mit ben einfaufenben Kleinbürgern unb .Originalen gemann, mögen fpäfer in ber Blüfejeif feiner Diabierfunft

pielfad) mieber aufgelebt fein.

dXad) jmei 3 fl f)rei1 / D|
'

e cem tun fflieben ben jungen Dllann in folcber Umgebung unb bei folcber 2lrbeif fchmer

genug gemorben fein mögen, löfte bie 2Bifme Bröllmann ihr ©efchäff auf, unb Saniel febrfe in bas JpauS ber

Dltuffer jurüd . Sie Jreue, mit ber er in biefer 3 e't ^er Prüfung feiner Kunff angefangen bat, bemirffe eö benn

aud;, bajj bie DTtutfer fernerhin gegen baS (ärgreifen einer Künfflerlaufbabn, mie man fie bamals eben aufjufaffen

pflegte, nichts einjümenben hafte. 2ln bie bof)e Kunff mar babei freilid; junädjff nicbf gebadbt, fonbern an ein

fd;lid)fes Kunfff)anbmerF, baS für ben Bebarf eines mit ©lütfsgüfern eben nicht febr gefegnefen Bürgertums arbeitete.

Saniel ging im 'jafyre r 743 S
um "Öirfel nad) Berlin ju feiner weiteren 2lusbilbung, fomeit man Don einer foldhen

in biefer $eit überhaupt reben fann. Sie Kunffafabemie in Berlin mar unter bem Eunfffeinblicben Barer griebricbs

©rojjen Doüffänbig in Berfa U geraten. Ser grofje griebrid; felbff mit feiner Boreingenommenbeif für alles granjöfifche

in Singen ber Äunft, ber feinen beuffd;en Untertanen jebe Berufung jur Kunff abfprach unb felbft im ©ebiefe ber

Sichtung baS ©rDfje, mas feine $eit in Seutfcblanb berDorbrachfe, nidbf erfannfe, tat aud) ind;fs jur 2Bieber=

belebung biefer BilbungSanffalt. So gab es an ber Berliner 2ifabemie, bie ein fümmerlidjes £ebeu als 3c'd)enfd>ule

firiftefe, nid>f Diel ju lernen. Ser junge C£f)DbotDi'ecfi bilbefe fid> beim aud) lebiglid) als Slutobibaff roeiter, inbem

er bie' ©fubien, bie er trieb, mit einem praffifdjen 3°^^^ Derbanb unb unbebeufenbe Bilbd)en für ben £aben bes

DnFels fopierfe, gleid) feinem Bruber ©ottfrieb, ber neben if>in im Jpaufe beS önfels gleicher Xäfigfdf Dblag.

Sie-3n>eiflD|igfeif foldjen £uns im (Sinne einer mirflidjen Äunffübung mürbe il;m benn im £aufe ber näd)ften

brei 3af)re je mehr unb mel>r beutlid), unb ba er feine DQTöglidjfeit fal), jur roirflid;en Äunft %u gelangen, ju ber

es il)n jog, ging er im jtDanjigften £ebensjaf)re mieber jum früher Derlaffenen faufmänm'fd;en Beruf über unb jog

mit bem Dnfel als beffen Bud)balfer auf ^Reffen unb DTtärffen fiernin, nur in ben DTtujjefhmben feine fünftlerifdien

Übungen fortfe^enb.

3njmifd;eu mar etwa feit bem 3aj)re 1740 '» Berlin bie (Smaillierfunft in DTtobe gefommen, unb aud)

Qlprer roünfcbfe burd) beren 2lufnafme fein ©efd)äff bem Zagesgefcfmad anjupaffen. Sa erfd)ien ben Brübern

Sfobomiecfi mieber eine neue 2lusfid)f. Sin ebemaligcr ©olbfd)rnieb .TtamenS (5d)röber Derma^ fi'd;, fie bie Äunft

gu lehren, er entpuppte fnfj aber als ein ßdjroinbler, ber felbff nid>fs formte. (?r Derfd;manb beim aud) balb

mieber aus Berlin, unb bie auf if;n gefegte Hoffnung ermieS fid) für Saniel abermals als eine (Snftäiifrfjung.

Sa fam efma umS 3at)r 1750 ein DTtifglieb ber 2lugsburger j!upfeiffed)erfamilie ^>aib, ein 0?d)üler bes 2lugs=

burger DTtalers unb Sd)abfunftffecf)ers SKugenbas, nad) Berlin, bem 2lr>rer nun bie meifere fünftlerifd;e 2lusbilbung

feiner D^effen übertrug, fj" ihm famen fie §um erffen JRale mit einem Jltanne in engere güflung, ber, jmar

\e[b)t fein groper Äünftler, bod) in einem anberen 23eri)ältnis jur Äunft ffanb, als alle bie Sileffanfen, Don beuen

bie Brüber bisher ju lernen Derfud)f t)atfen. ©r ermies fid; als ein einfid)figer £ebrer, ber wu^te, rooranf es an=

fam. 2Benn freilief) aud) er im Kopieren franjöfi'fdjer (Stiche immer nod; eine merfoolle Übung feiner (Sdjüler fab,

fo bie ^>od)ad)fung Dor allem $vanzc>(i)d)exi, von ber Saniel Dl)iiebieS befangen mar, befeffigenb, hielt er feine

(Schüler boch aud) jum 2lffjeichneii an, inbem er fi'e junäd;ff feine eigenen 2lftffubien fopieren ließ, um ihnen fo

roenigffens eine ungefähre Kenntnis beS menfd)Iichen Körpers unb feiner Beilegungen ju oermiffeln. Bor allem

aber lernten bie Brüber Don ihm mirflid) bas (Smailmalen unb baS JRalen von DTtiniafuren. @o mürben biefe Übungen

für baS ©efchäff bes Dnfels frud)fbar, unb im ad;funbjmanjigffen 3a^re feines £ebens fonnfe Saniel Shobomiecfi

bie Caufbahn eines ^anblungsfommis aufgeben unb fid) mieber ausfchlie^lich ber Kunff, unb nun enbgülfig als

feinem £ebeiiSgmetf, mibmen. Sie (£mail= haupffächlid) Sofcmnalerei ermies fid; balb für ihn als ein recht ein;

fräglicher (Srmerb. Jreilid) maren es aud; hier noch nid;t felbffänbige Knnftmerfe, bie er fchuf. 6d;äferfjenen
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ober ©efellfchaffsbilber im greien, im ©efd>ma<fe bes 2Baffeau unb £ancref, foroie Allegorien unb !puffenbilber im

©file 23oud;erS bilbefen bie f)aupffärf)Iid^ffen ©egenftänbe biefer Emailmalereien, baneben roof)l aud) gelegentlich

biblifd)e Silber in einem frangöfifd)en gegierfen unb manierierten ©(iL DTtif ber Emailmalerei Jpanb in Jpanb ging

feine 25eroolIEommnung in ber Silbnisminiafur, in ber er balb eine große gerfigEeif unb aud) eine perfönlid)e 3lrf

erreichte, ba ber in ihm fd)lummernbe 2BilIe gur Stafurroahrheif unb ^nbioibualifierung ber 'Perfonen, ber fpäfer

ju feinem Eünfflerifd)en £riumpf)e führte, bei folgen Arbeiten guerft fid) gu regen begann, ©o Farn es, baß feine

Silbnisminiafuren balb AnerEennung fanben unb er fid; gasreicher Anträge aus ber berliner @efellfd>aff, nicf>f

guminbeff aud) ber Jpofgefellfd;aff, erfreute, ©old;e Enfroidflung brachte es mit fid), baß er aus bem ©efd)äff

bes DnEels, als öeffen 2lngeffellter er gunäd)ft biefe Äunft ausgeübt hatte, balb austreten unb fid) auf eigene güße

ftellen Eonnfe, inbem er, roas bie Emaillen anging, aus einem Angestellten ein Cieferanf bes Dntels rourbe. Email=

bofen gehörten bamals gu ben beliebfeffen AnerEennungS= unb Erinnerungsgaben fürfüid)er Jpäufer, unb fo mürbe

Sf)oboroiecfi burd) bie Agenten bes Eöniglid)en JpaufeS unb ber pringlid)en Jpöfe alsbalb aud; ausgiebig mit foldjen

Aufträgen bebadjf. Serartig roaren bie erften roenigffens inbireEten 23egiel)ungen bes ÄünfilerS gum Äönig, bem

er fpäfer aud) gelegentlich perfönlid) aufroarfen burffe, ohne baß es jebod) jemals gu einem näheren 23erI)ä[fniS

groifd)en bem DTConardjen unb if)m geEommen toäre.

Sl>obDtr>iecEi mar Dün polnifdjer JperEunff, l>affe fid; an f r a n j o f i f d> e r Äunff gebilbef, regnete fid)

buxd) feine 23erroanbtfd;aff gur f r a n g ö f i f d) e n Äolonie gehörig, bebiente fid) besfjalb mit Vorliebe ber

frangöfifd)en ©prad)e, befonbers in feinen fd)rifflid)en Äußerungen, für ben Äönig blieb er aber, aud; als er auf ber

£öl)e feines Dernes franb, ein Deutfd)ev , unb bamif ein Äünffler groeifen langes, ben man eben nur für

Eunftgeroerblid)e @ebraud)Sgegenftänbe unb in DTfengen immer roieber Eopierfe Silbnisminiafuren gebrauten Eonnfe.

2X\d)t ein eingigeS DKal hat ber Äönig il>m für ein SilbniS gefeffen, oielmefjr mußte EhoboroiecEi fid) berSilbniffe bes

ÄonigS, bie anbere DTtaler gefdjaffen l;atfen, für feine Sofen unb 37(iniafuren bebienen, ober bei Jamben unb

bergl. oerfud;en, bie 3üge bes 9Itonatd)en im gluge gu er^afd)en unb feffguf)alfen, roobei ihm fein ausgefprodjenes

Xalenf, bie d;araEferifhYd;en 3üge eines URenfd)en im ©ebäd)fnis feffgul>a[fen unb nad) ber Erinnerung roieber=

gugeben, gute Sienfte tat.

Surd) ben Äupferffedjer ©offtob Serger, ben 23afer bes beEannfen Silbnisffed)erS Saniel Serger, rourbe

er bamals aud) mit ben Jpanbgriffen bes ©fedjenS in Äupfer beEannf gemad)f, bod> gab er nad; einigen

23erfud;en bie Sefdjäffigung mif biefer £ed)niE gunäd)ft roieber auf, ba er befürchtete, burd; bie müf)fame güf>rung

bes ©rabftid;els fid) bie £eid)figEeif ber £anb gu oerberben, beren er für bie minugiöfe Ausführung ber 23ilbm'S=

miniafuren befonbers beburffe.

3m 3al)re 1754 traf ßljoboroiecf! aud) mif bem preußifd;en Hofmaler Anfoine Pefne in nähere Sejieljung,

ber fid) burd; Eünfflerifd)en D^af rool)lrooüenb feiner annahm, unb mif bem if>n bis ju PefneS 2obe im 3al)re 1757

ein freunbfd)aftlid;es 23erl;älfniS oerbanb.

Sie UnguIänglichEeif ber Serliner AEabemie fyatte in berfelben %eit Sernfjarb Diobe, einen ©d)üler PefneS,

ber ber Dtad;roe[f mef)r burd) bie ©d)nelIigEe!f feines ©djaffenö unb bie große 3af)l feiner 2BerEe in einem

manieriert aEabemifd)en ©fil als burd) bie Dualität feiner Äunft imponierte, oeranlaßf, eine prioafe Äunfffd)ule

ju begrünben, in bie nun aud; Shoboroiecfi, gleid) ben meiffen anbern Serliner Äünftlern, in oorgerüdfen

3af)ren eintraf, um bürf juerft ausgiebige ©fubien nad) bem Iebenben OTobell ju machen unb befonbers AEfe

ju jeid)nen.

Aud) bie erffen primifioen 23erfud)e in ber Ölmalerei fallen in biefe 3eif. Sod) hatte ber 25ielbefd)äftigfe

bafür nur bie Abenbffunben übrig, gür foldje 25erfud)e nagelte er ein ©füd OTalleinroanb auf feinen Arbeifs=

fifd; unb ließ burd) eine roaffergefüllfe ©lasEugel, gleid) einem ©d;ufter, bas 2\d)t ber Öllampe fid) auf ben PunEt

fonjentrieren, ben er gerabe unter bem pinfel hatte. 2öaS Eoloriffifd) babei hexautfam, roirb fid; jeber leid)f felbft

fagen Eönnen, büd; aud; fonff Eönnen biefe aufobibaEfifd;en 23erfud)e, für bie es ihm an jeber ferf>nifd)en Anlei=

fung fehlte, Eeinerlei Anfprud; auf irgenbroeld)en Äunffroerf mad;en. @S roaren bies ja aud; nur 25erfud;e,

unternommen um roomöglid) eine E>öl>ere ©fufe ber Äunfi erElimmen ju Eönnen, benn als erffrebensroerfes 3'el ffanb i'hm

bie Sefäfigung als ^iftorienmaler oot Augen, ©o ließ er benn in feinen DTCußeflunben lange nid)f ab oon ber

Sefd;äftiguiig mit ber Ölmalerei, gelangte aümählid; aud) ju einer geroiffen Sel)errfd;ung bes Sed;nifd;en, bod)

bie roenigen ©emälbe feiner Jpanb, bie in beuffd)en ©alerien oerfrefen finb, geigen, baß er feine perfönlid;e Se=

gabung oerEannfe, roenn er biefem 3iele lange mif Energie nad;ftrebfe. Über bie Nachahmung ber grangofen,

befonbers ÜBatfeaus unb CancrefS, Eam er in feinen Malereien lange nid)f hinaus, unb fo muten uns biefe löerEe mif

ERed;f als eine Äuuft aus groeifcr ^anb an, bie groar ihres feiges nid;f entbehrt, aber nid)f im Sergleid; fteht gu

bem, roaS ihm auf feinem eigenen ©ebiefe, in ber DKalenabierung, gu erreid;en beffimmf roar. 2)aS Sefte, roas
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if)m in ber OTaferei gelang, ift eine £RciF>e Don {^amilienbilbniffen, ©ruppenbilber beö eigenen F)äu0lid;en Cebenö,

bie ilt>n fd)on in feiner (Spezialität, ber DTtenfd)enbarffefIung, jeigen.

Staajbem fid) @f)oboroiecfi burd; bie Emaif= unb DQTiniafurrnalerei eine gefldfjerte Eriffenj gefd)affen [>affe,

Fonnfe er aucf) an bie 23egrünbung eineö eigenen Jpanöffanbeö benfen, unb am 13. JM' 1755 oermäf)Ife er fid?

mit 3eanne/ oer äffeffen £üd;fer beö @ofb= unb ©ilberffiderö 3ean 23arej, eineö gead)fefen OTifgliebeö ber ge=

roerbefleijjigen, füd)figen franjöfifdjen Äofonie in 23erfin. Surd) biefe Q3erroanbffcf)aff tpurbe feine ©feffung in

ber franjofifrf)en Äofonie roeifer befeffigf, in ber er in 3U ^un f^ S
u Den t>erfd)iebenffen Ehrenämtern gelangte. Er

lebte mit feiner ©affin, umgeben Don einer blüfjenben Äinberfd)ar, burcf) breifjig 3af>re in glüdlicf)ffer Ef)e unb

einem oorbilbficf) foIib--bürger[irf)en Familienleben, bis fie if)m im 3a^re l 7®5 burcf) ben £ob enfriffen rourbe.

3m 3a^re I 75& tüanbfe er fi'cf) erneut ber Äupferftid)Funft ju unb machte einen erffen SSerfud) mit ber Dfabier*

nabef. Siefer erffe, nicfjt eben fefnr gelungene 23erfucf), geigt if>n fdjon auf bem 2Bege, ber if)n in ber 3"£unff ju

feinen größten Erfolgen führen foflfe. Er ftefff ein DerFommeneö Driginal ber franjöfifcfjen Äofonie bar, namenö

DTicofaö gonoieffe, rrie eö in ber Sabagie ber Äolonic bei Äerjenücfjf um einen Ärug Bier roürfelf. Saö 23laff

(3Xv. 1. im Deuore Don CE^oboroiecfi, roie eö im befdjreibenben 23er$eirf)niö feiner fämtlicfjen Äupferfticf)e Don

Engelmann regiffrierf ift) füf)rf ben Site! „Le Passe-dix" (ber üöürfler). Eö ift Don großer ©elfenf)eif.

Sf)obDrpiecEi felbfr berichtet über biefen erffen QSerfud) unb über bie Anregung, ifjm roeifere folgen ju laffen:

„Ein mufroiüiger SinfaU fyatte mid) baf)in gebracht, anno 1756 einen 23erfud) im Dfabieren ju machen,

baf>er enfffanb bieö erffe 33faff. ©o fdf>ferf>f biefer 23erfud; gerief, fo gefiel mir bücf) ber QSorfeil, burcf) ben Said?

eine SIrbeif oeroieffäffigen ju Fonnen unb gab mir £uff, mehrere ju machen. ^d) Derfertigfe bei müßigen ©funben

t>erfcf)iebene Fleine Sfäffer, bie met)renfeilö ©egenffänbe auö bern gemeinen £eben barftetlfen, bie id) oorfjer nad) ber

D^afur gejeicf)nef f)affe.

Lim biefe %eit rourbe id) mit Jperrn DIteil beFannf, ber f)ier Diele fürfrefflid)e 23igneffen unb bie Äupferffid)e ju

bem „Spectaculum Naturae et Artium" Derferfigfe. ©eine gefäffige, faubere 9Ttanier fyätte mid) bamalö ab--

fcf)recfen fönnen, roeiferjugef)en, ober anfpornen, feine DTtanier nacf)$ua[)men; aber id; f)abe immer bafür ge*

baffen, eö tauge nid)fö, eines anbern 97tanier ober Sef)anbfung nad;juaf)men. ^jd) fa ?> meine 2frbeifen afö

3eitDerfreib an unb nufjfe bie DTlanier, bie mir bie DTafur in bie Jpanb gab, fo gut id) Fonnfe."

Saf3 ber Äünffler fefbff biefen erffen 33erfucf)en Feinen großen QIBerf beimafj, gef)t fcf)on auö bem llmffanb

f)eroor, baf^ er fie nicfjf mit feinem Jtamen bejeid)nefe. Er fefife bamif nur eine XäfigFeif beö ©Fijjierenö mif ber

ERabiernabef forf, roie er fie mif bem Bfeiffiff ju üben feit lange gett>of)nf mar. ©cfjon ber ffänbige Q5erEef)r mif

bem 'PubfiFum in ber Jpanblung beö DnFefö f)affe if)m mannigfad) ©efegenfjeif gu pf)t)fiognomifcl)en ©fubien, in

biefer an Driginafen nod) fo reichen 3 eir
/
gegeben unb Iiejs if)m gum minbeffen im ©ebäcfjfniö bie grüf^e Sammlung

brolfiger Ääuje anlegen, bie if)m bei feinen fpäteren 2frbeifen fo fef>r oon Dluf^en roaren unb einen Jpaupfreij feiner

Äunft auömacf)fen. 3e met)r er ficf) ber Sarffeflung fo!cf)er „©egenffänbe auö bem gemeinen 2eben" juroanbfe,

beffo mef)r roud)ö fein Eifer im ©Fixieren. 3m Qau fe unD m ®efeUfd)aff fef>en mir if)n jebe Perfon, jebe ©feffung,

jebe ©ifuafion unb jebe pf)nfiognomie, bie if)n irgenbmie reijfe unb infereffierfe, in einer SleiffiftfFijje fefffjalfen. Se=

fonberö bie OTifglieber ber eigenen gamifie f)af er in jaf)ffofen foldjen f)öcf)ff reijooflen ©Fijjenbfäffern feffgef)affen.

2fber aucf) Don ber ©fraf^e fjoffe er ©effaffen f>erauf, bie if)m beö 3^'d)nenö roetf erfcfjienen, unb benu^fe fie gegen

Enfgeff afö D^tobeffe für fein ©Eijjenbucf).

©o roenig DofIFommen feine erffen DJabieroerfucf)e roaren, blieben fie bocf) nid)t ganj unbemerFf. Saö 3al)r

1767 bracf)fe if)m einen Sfuffrag üom Jpofe. Prinjefflin grieberiFe ©Dpf)ie 2BiIf)eImine Don Preußen, eine 3T!icf)fe

5riebricf)ö, oermäf)Ife (id) mit bem ^ringen, nachmaligen Erbffafff)alfer ber Dtieberlanbe, 2BiIf)eIm V. oon Dranien.

Et)oboroiecFi erhielt ben 2Iuffrag, if)r 25ilbniö ju malen, unb, ba eö großen 23eifaü fanb, eö bann aud) in Äupfer

ju ffed)en. 3n ^en Jpanbel Farn baö 23faff nid)f, eö rourbe oiefmef)r lebiglid) afö ©efd)enF feitenö beö ^»ofeö oer=

roenbef. Sie Jponorierung roar eine reicf)Iicf)e, oor affem aber befeffigfe ber 2fuffrag SbobomiecFi in ber ©cf)ä^ung,

bie if)m afö Äünfffer feitenö ber fonangebenben Äreife in Serfin entgegengebracht rourbe.

Linter bem £ifel „Bouquet de Maximes" erfcf)ien bei bem berliner 23ucf)f)änbler Dr. Sourbeaur gelegenf*

fid) biefer ^>ocf)jeif ein 3QTiniafurbücf)Iein afö Samenalmanacf), ber in gofbenen ©erforfen getragen rourbe. 3n

biefem ©üd)Iein blatte Ef)oboroiecFi bie 23ilbniffe ber 91eut)ermäf)lten rabierf. Sieö mar ber erffe 23erlegerauf»

frag auf ERabierungen ju einem 23ud)e, ben @f)oborDiecfi erhielt unb alö foldjer für if>n bebeufungöDoff. 2öenn

EhoboroiecFi in ber ^olge bei ben beuffcf)en QSerfegern ber gefud}feffe Äünfffer roar, roo eö fid) barum hanbelfe,

ein Sucf) mif ^"ffrafionen m cer bamalö einjig bafür in §rage Fommenben Xechnif, ber Dfabierung, ju fchmücFen,

fo roar biefeö 33ibefof boch nüd; nicht bie bireffe 35eranlaffung baju, fonbern eö ftefff nur ben 2fnfang feiner

ICäfigFeif auf biefem ©ebiefe bar. ©ein Kuhm afö &upferffed;er rourbe bei ber breiten DTtaffe unb aud; in ben
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QSerlegerfreifen Dielme[>r begrünbef burd) bie im falben 3al>re enfffanbene, fcfjnEÜ berühmt geroorbene unb fef>r roeif

verbreitete Dfabierung : „©er 2IE>fcf>ieb beö unglücklichen Salaö Don feiner gamilie." X>iefav Salaö, ein ^ugenoffifdjer

Äaufmann in Xoulcufe, mar baö Opfer eines ^uftiimovoeö geroorben. ßür ftani in 33erbad)f feinen Sof)n wegen

Uberfriftö jur EafF)o[ifd)en Äird)e ermorbef gu haben; ber fafl)o[ifd)e Äleruö fd)ürfe eifrig ben 23erbad)f gegen ben

DerE)afjfen Äef^er, (Salaö rourbe für fcbjilbig erflärf, Derurfeilf unb burd) baö Sftab h>ngerid)fef. 23olfaire, ber ju

ber ung[ü<flid)en 2Bifroe beö unfd)ulbig SSerurfeilfen in Sejiepungen fraf, nabm fid) in 2Borf unb Sd)riff ber

Sad)e an unb fefjfe bie SfteDifion beö Projeffeö burd), bie jur nachträglichen greifpred)ung beö Jpingerid)fefen fü^rre

unb ben gaü gnm £ageögefpräd; ber Parifer @efellfd)aff mad)te. ©er ^arifer &upferffed)er Selafoffe bfatte bie

Stimmung beö ^ublifumö benufjf unb bie 2Iffäre in einem Dieloerbreitefen Äupferffid) „La malheureuse famille

de Calas" Dereroigf. Sie DTtifglieber ber franjöfifd)en Äolonie in Serlin nahmen an bem traurigen Sdbjdfal if>reß

©laubenögenoffen begreiflid;erroeife befonberen 21nfeil, ber Äupferffid) beö Selafoffe gelangte aud; nad; Serlin unb

in GhoboroieefiS Jpänbe. Gür befriebigfe ben Äünffler nid)f unb gab ib>m QSeranlaffung, ben ©egenffanb nochmals

auf feine 2Irf ju bef)anbeln. So enfffanb gunächff ein ©emälbe, baö ben DTiomenf barffellf, roo ber Äerfermeifter

bem ©efangenen bie Ueffeln abnimmt, baim'f er feinen leftfen ©ang antrete; bie ^amilie nimmt Don bem Unglück

liefen 21bfd)teb, trabrenb im Jpinfergrunbe bie Sdjergen beö @erid)fö roarfen. 3" jener empfinbfamen %eit fam

ein foldjeö Silb ben Stimmungen beö PublifumS fef>r entgegen. JRan brängfe fid; jaf)[reid; herSu ' Daö ©emälbe

ju befrachten, unb bieö fübrfe ben Äünffler §u bem @nffd)Iuf3, feinem ©emälbe burd) ben ©fid) eine größere 23er=

breitung ju geben. Saö gelang in überrafd)enb großem Dlia^e, baö "Publifum ri^ fid) um ben ©fid;, roenn aud)

meSjt beö ©egenffanbeö, als um ber barauf Derroenbefen • Äunft roillen. ©er S>iuf)m (5f)obDroiecfis als Äünftler

unb inöbefonbere alö Äupferffed;er mar jebenfallö bamif begrünbef, unb (Srfolg roie DTeigung führten ben Äünftler

nun ganj ber grapf)ifd)en Äunff ju. 23on biefer ^eit begann ber 2Beftlauf ber beuffdjen 23erleger um bie fünft»

Ierifdje 37tifarbeif Saniel GhoboroiecfiS bei ihren 23erlagöroerfen. Sefonberö roaren eö bie Verleger ber bamalö

fo beliebten fleinen 2llmanad)ö unb £afd>enbüd)er, bie fid) bie DItifarbeif (E^obomiecfiö fid)erfen.

Ser Serliner genealogifdje Äalenber, ber ©ot[>aifd)e JpofEalenber, ber ©öffinger 2afd;en!a[enber unb ber

Cauenburger Äalenber mürben biö in fein fpäfeffeö 2llfer 3at>r für 2faE>r faft auöfdjließlid) Don feiner Jpanb mit

DTtonaföfupfern gefdjmürff. gxeili'd) l>aben mir unö barunfer nid)f Silber roie in ben alten Äalenbern DDrjufteUen,

bie bie 33efd;äf(igungen beö ^anbmanneö roäl>renb ber gmolf DTtonafe beö ^ai)te& illuftrieren, eö maren Dielme^r

Silberfolgen, bie mit bem Äalenber alö foldjen in feinem 3ufammenf)ang mef)t ftanben, fonbern ^Unffrafiouen ju einem

2Berfe ber Sid;fung, SarfteUungen f>fffori ftf> benfmürbiger Güreigniffe ber 33ergangenr>eif unb ©egenroarf, 23Hbniffe

berühmter OTänner ober fcf)Iie^[id; Dom Äünffler frei erfunbene 33iIberfoIgen. 3um erffen DTtale mar Ghoboroiecfi

im 3af>re 1768 Don ber Äoniglidjen 2Ifabemie ber 2Biffenfd)affen in Serlin, bie ben ^Berliner genealogifdjen Äalenber

E>erauögab, jur fünftlerifdjen Mitarbeit berangejogen roorben, inbem er ben Auftrag erhielt, bie jmölf Don Sernharb

D^obe für ben 3ahr9an9 1 7&9 entworfenen DTionafebilber auf Äupfer ju rabieren. ©eine SIrbeif fanb Seifaü,

unb faSon für ben näd)ften 3Qf>r9ang rourbe if)m nid;f nur bie 3iuöfüf)rung in Äupferftid), fonbern aud) ber

Snfrourf ber ^alenberfupfer überfragen, dr lieferte jmölf 23ilbd)en ju £efü'ngö „DKinna Don Sarnhelm", bie

gerabe bamalö il>ren Sriumpb^ug über bie beuffd;en Sühnen fyelt. Siefe enfjüdenb grajiöfen Silber gehören gum

Seffen, roaö (Sf>DD Droiecfi jemalö gelungen iff, unb bem enffpred)enb mar aud) bie 2lufnaf)me beim ^ublifum berarf,

bafj bie 31fabemie ber 2öiffenfd)affen fid; enffd)lo(3, lEjinforf bie fünfflerifdje 2luöftatfung beö Äalenberö auöfd)Iie^[id;

Sbobomiecfi ju überfragen. Siö jum 3af>re 1801 finb benn aud) alle 3ahr9^n9e biefeö jier[id)en Xafd)enbud)eS

Don il>m mit DTionaföhjpfern gefd)müdf roorben. £>er ©rfolg aber, ben biefe fünftlerifd)en Seigaben bem Serliner

genealogifdjen Äalenber brad)ten, rourbe 31nla0, bafj anbere 23erleger berarfiger 2llmanad)e, roie oben erroäl;nf,

6[)oboroiecfi bei beren fünfflerifdjen 21uöfd)müdung mel>r unb mehr E>eran§ogen. Samif ^anb in Jpanb

gingen bie 2luffräge jur ^Uuffrierung anberer Süd;er. ©ro^ ift bie 3a h' cev 2öerfe uuferer flaffifd)en l'iferatur

unb ber 3JTobebüd)er beö 3n = unb 21uölanbeö, bie Don SI)oboroiecfiö Jpanb mit reijDolIen Eftabierungen gefd)müiff

rourben, roeld;e unö ein getreues ©piegelbilb Dom bürgerlichen £eben jener %eit geben. fjn 23erfennung ber ©renjen

feiner Äunft unb alö guter ©efd)äffömann unb ipauöDafer nahm Shobotoiecfi freilid) jeben 3Iuffrag an, ben er

irgenb beroältigen fonnfe, b. h- ben auögufül>ren ihm feine 3eif erlaubte. 2öer nicht alö ©ammler 2Berf auf doQ*

ffänbigen Sefilj ber (5hoboroiecfifd)en S'iabierungen legt, ber roirb bal>er, roenn er fid; an beö DTieifferö liebenö=

roüibiger Äunft erfreuen roiü, bie ©preu Dom 2Bei$en ju fonbern b,aben, 3 l'r Spreu gehört fo giemüd; alleö baö

roaö 6E)oboroiecfi auö anberer alö feiner eigenen 3 ei£ barffeüfe. Qür roar ein eifriger Sefua;er beö Zb,eater&, unb

fo ffeüte er b>\ftovi(d)e ©egenffänbe in ber 2Jrf bar, roie er fi'e in Serlin auf ber Sühne aufführen fal). 2111 bie

fulturhiffDrifd)en unb foffümIid)en 23erfd)robenheifen, bie ein Don ben "Prinzipien ber 3Keininger nod; roeif entferntes

Xfyeatev feinen Sefud;ern barbof, treiben benn aud) in @f)oboroiecfi0 Sarffellungen £>ifion'fcf>er ©egenffänbe ge=
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treulich Dereroigf; feine giguren in folgen 23ilbern roir?en \>öd)ft gefpreigf und unwahr, iE>re falfcben Äoffüme

paffen ihnen nicht, unb ftc roiffen fid; nicht barin gu beroegen, Eurg im gangen biefen folche 23ilber einen f>ödE)ft

unerfreulichen Slnbh'd. Saöfelbe gilt Don allegorifdien unb biblifchen Äompofifioneu größeren gormafö, gu benen

fich bet Äünftler gelegentlich, befonberö in ber fpäferen $eit feiner aEabemifchen 2BirEfamEeif, Derffieg. Socb roenn

mir auch aü baö Don bem ©efamfroerEe GEboboroiediö abgieben, fo bleibt an Dfabierungen unb 3eicbnungen nodb

eine foldje Überfülle beö ©ufen unb (Erfreulichen, bag ber europäische Dfuf, beffen fid; ber Äünffler bei ber DHif=

unb DTachrocIf erfreute, Doli begrünbef iff. Sie Jidfurroabrbeif feiner DTtenfchenbarffellungen, bie geinbeif ber

fed)nifd;en 2luöfübrung — alles iff Don unüberfrefflid;em 3?eig unb ficherf bem DIteifter einen beDorgugfen piafj

unter ben Äünfflern aller Reiten unb QjöIEer, roenn if>m bie Jäb'igfeif gur Sarftellung beö (Erhabenen unb OTonu=

menfalen, um bie er mit fo Diel Dergeblid;em (Eifer gerungen l)at, aud; Derjagf blieb.

(Solcher 2Berf feiner Äunft finbef feine 33effäfigung auch in ber 2lnerEennung, bie bie beffen DTtänner feiner

3eif ihm gollfen, unb in ben Aufgaben, bie fie bem Äünffler ffeüfen. (5o, roenn 33afeboro ihm bie ^üufkievuna

feines „Siemen farroerEeö" übertrug, in bem er in einem Orbis pictus ben gangen Äreiö ber (Schöpfung einfangen

rooüfe, ober roenn CaDafer ihn gum beDorgugfen Eünfflerifcben 3Ttifarbeifer an feinen „Pbrjfiognomifchen gxag=

menfen" berangog unb felbff anerkannte, bafj baö 23effe, roaö Eünftlerifcb in biefern umfangreichen ÜBerfe geboten

iff, t>on (EboboroiecEiö Jpanb ffammf. 2Bo finben roir aber aud; unter feinen 3eifgenoffen einen ©eelenmaler, ber

gleich ihm alle Regungen beö menfcblicben Jpergenö im DItienenfpiel gu belauften unb feffgubalfen roufjfe? 2Bir

muffen ba in Seuffd;lanb fcbon biö gu ben grofjen OTeiffern ber SRenaiffance gurüdgreifen, um ihm auf bem ©ebiet

phpfiognomifcher Sarftellung 2lhnlicheö an bie (Seife ffellen 511 Eönnen.

2lnd) ©oefbe gäblfe gu feinen QSerebrern unb fcbreibf: „Sie böchft garfe iBigneffe Don (EboboroiecEi (gu

2Berfberö £eiben) machte mir Diel Vergnügen, roie ich benn biefen Äünffler über alle DJta^en Derefjre." Unb bod)

roar eö fein erfreulicher 2lnla0 geroefen, ber @oefbe guerff mif (EboboroiecEiö Äunff be!annf machte. (EboboroiecEi

hafte nämlich aud) bie SifelDigneffe gu griebricb iTticolaiö platter Parobie auf ©oefheö 3u9en ^ tt,er^ :

„Sie greuben beö jungen 2Berfher" geliefert. Sajj (EboboroiecEi mif griebricb STicolai, bem bebeufenbffen 25er=

leger 33erlmö im ad;fgebnfen ^afyrfyunbert, bem greunbe Ceffingö unb einem ber bebeufenbffen Verleger

Seuffchlanbö in beffen perfönlid;en unb gefrf>äfflicf>en 23egiebungen ftanb, Derffebf ficf) eigentlich Don felbff unb

bebarf beöf>alb Eaum ber S'rroähnung. 2lud; beffen DJoman „(Sebalbuö DtofhanFer" haf er 'Tn'f S'tabierungen ge=

frhmütff, unb nur gegen bie ^"ffrierung beö legten Äapifelö biefeö £)iomanö ffräubfe fid) ber ffreng religiöfe

Profeftanf, ber er roar, ba eö mif ber ©eifflid)fei'f unb Äird)e jener 3e^ efroctö gar ju ffreng inö ©erid;f geht.

3luch an ber „Slügemeinen beuffd;en Sibliofhef", bie griebrid; DTicolai h^rauögab, arbeitete Shoboroiecfi mif unb

ffad) bafür bie Silbniffe berühmter 3e'f9eno ffen - 2trf)t Driginalfupferplaffen fold;er Pürfäfö, barunfer baö Silbniö

©oefbeö, finb unö biö fyeute erhalfen geblieben unb befinben fid) 3. 3- im 25efi^e beö ^erauögeberö biefeö Q3ud)eö.

2Iuf Shoboroieeüö 2BirEfamteif alö ©fedjer näher einjugehen, liegt ben Aufgaben biefer (Einleitung fern,

bie nur bem 2aien in großen 3u9en em 35ilb Dom Ceben unb ber fünftlerifchen S'nfroidlung beö DTteifferö geben

will. 2Bir haben if)n biö auf bie ^öhe feiner Snfroidlung unb feineö 9?uf)meö begleifef, mit bem ^anb in .Pianb

bebeufenbe Sinnahmen gingen, bie bem Äünftler ein ved)t behaglid)eö bürgerlid;eö £eben ermöglichten, jumal er

nicht ganj in ber 2lrbeif für ben Äupferffid) aufging, fonbern nach roie Dor ein gefud)fer DI?iniafur= unb 23ilbm'ös

maier roar. Um biefe $eit bilbefe er aud) einen eigenen £t)puö in Dtofftein gejeichnefer 23ilbniffe in annähernber

ßebenögro^e auö, Don benen eine gro^e 3a h' fia3 in unfere Sage erhalfen fyat. 3lUein bie 2luffräge beö ^iofeö

brad)fen ihm ein für jene 3e'f rcchf anfehn[id;eö 3ahreöem ^ommen ein / roenn eö fi4> Dabei aud; nur um Dielfad)eö

kopieren ein unb beöfelben 23ilbniffeö hanbelfe, roeld;e Äopien gu ©efd)enfjroetfen ffetö in großer Qafyl gebraud;f

rourben. (5o finbef ber Seginn beö fiebenfen 3ahrS e^n^ Deö ad)fjehnfen ^afyrfyunbextß unferen Äünftler in einer

buid>auö gefid)erfen £ebenöffeüung, fo ba^ er baran benfen Eünnfe, )id) aud) einmal einen befonberen IBunfch ju

erfüllen, dm foId)er 3Bunfd; roar baö 2Bieberfehen mif ber DTlnffer, bie er im 2llter dou fiebjehn 3ahren t>erlaffen unb

feitbem nie roieber Don 2lngefi'd)f ju 2Ingefjd)t gefehen hoffe. Sie DItuffec in Sanjig roar mif Siebe bem (5d)ia?=

fal if)reö Äünfflerfohneö gefolgt. 3m 3a
i>
re I 77 I fpraeh fie ben 2Bunfd) auö, eine 3eid;nung mif 23ilbm'ffen

feiner Äinber 511 erbalfen. (5o enfffanb bie be!annteffe Don Sh^boroiecEiö D^abierungen, baö liebenöroürbige 33ilb

„Le cabinet d'un peintre", in roeld)em er fid) felbff im eigenen Jpeim im Äreife feiner gangen gamilie barffellf.

Surd) biefeö 23ilb roar ber ZDunfa; ber 97tutfer, ben geliebten unb berühmten <5of)n aud) Don 2lngeficf)f gu fehen,

nur geffeig'erf. Sa ber 2Bunfd), roie gefagf, ein beiberfeifiger roar, begab fid; (SboboroiecEi, nad;bem er, ber baö

gaf)ren nid;t Derfrug, für folcben 3roed ein Pferb erftanben fyatte, am Dltürgen beö 3. 3un ' I 773 h°4> i
u

9?og auf bie D^eife nad) Sangig. Sie 23efannfgabe ber (5d;ilberung biefer Dieife in Silb unb 2Borf, roie roir fie

Don feiner eigenen ^anb befi^en, iff ber 3roed biefeö 33ud)eö. Sie 3eid;nungen gehören gum 3ieigDolI|1fen, a^as
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roir Don feiner Jpanb befifjen, unb geben ein 33ilb Dom £eben bes Sürgerffanbeö jener Qeit unb befonberS Don

2lusfef)en unb £eben ber frönen alten Jpanfeffabf Sanjig— bie bamals gerabe an "Preußen geEommen tvav, nadf)s

bem jaEjr^unberfelang bie ^olen if)re Jperren geroefen roaren — roie es in foId>er ^Bereinigung Don Zöorf unb

3eid^nung Eaum feinesgleid;en b,at.

Ser £erf iff Dom Äünftler nid)f für bie Veröffentlichung gefcf)rieben, er bietet Dielmef)r nur furje £agebud)s

einfragungen. 2Benn er ftdf) fo aud> nid;t meffen fann mit DTtemoirenroerEen berühmter Äünffler, bie beroujjf bie

eigene fünfilerifdpe Gcnfroidlung if>rer ^erfon unb ihrer 3eif barin fd)ilbern roollfen unb bieS aud) in oollenbefer

gorm geEonnf [jaben, roie efroa Cubroig Kid)fer in ben „Cebenserinnerungen eines beuffd)en DTtalers" ober 21nfelm

geuerbad; in feinem „Vermächtnis", fo fmben roir barin bod) fo Diel bes 'Perfönlidjen, bes menfd;[id)=Eultur= unb

Eunffgefd)id)t[id) ^nteveffanten, bes fein 23eobad;tefen u. a. m., baß roir annehmen bürfen, ein jeber roerbe aud)

biefen £erf, ber freilief) im roefenflid)en nur jur (Srläuferung bes Sebeufenberen, eben ber Silber, beigefügt rourbe,

mit magrer 21nfeilnaf)me lefen.

23on 6f)obomiecFi0 ferneren £ebensfd)idfalen iff nid)f Diel ju berichten, ©einer Keife nadf) Sandig folgte

nod; im felben 3al)re eine Keife narb, £eip$ig unb Sreßben, Don ber uns ebenfalls ein Xagebudf) erhalten iff, baS

im 3af>re igi6 OTorif; ©fübel in beuffdjer Überfettung herausgegeben b.at. Sann roicfelfe fid) baS £eben beS

Äünftlerö in 2lrbeif unb 25of)lffanb ab. Sem öffentlichen Sienff, befonbers im Kähmen ber franjöfifdjen Äolonie,

enfjog er fid) aucf; fernerhin nid)f; bie Keform ber berliner Äunffafabemie betrieb er mit großem @ifer. ©d)on

lange OTifglieb berfelben (o!)ne £ef>ramt), rourbe er 1788 ju ifjrem 23ijebireffor unb am 20. ^uni 1797,

naef; 25ernl)arb KobeS Xobe, ber if>m im SireEforaf Doranging, gum SireEfor berfelben ernannt. Siefes 2lmf

,

enbigfe erft mit feinem £obe, mit bem am 7. gebruar 1801 ein arbeifs=, erfolg- unb ruhmreiches £eben bt-

fd)loffen mürbe.

2Bie groß feine Äunffliebe aud) als ©ammler mar, gebt baraus heroor, bafj ber SluEfionsEafalog über feinen

Äunftnad)la^ allein 10000 £upferftid;e unb 3c'd)nungen ddu Äünftlern aller £änber unb Reiten Dergeicf)nef, ba=

neben 168 größtenteils eingerahmte Dlgemdlbe, unb jmar meiff ifalienifche unb nieberlänbifrf)e. 2lus bem Nachlaß

Don 2Ber!en eigener ipanb follfe sunäd)ft je ein möglid)ft DoüffänbigeS (fremplar feines gefamfen rabierfen 2BerEeö

mit allen piaffenjuffänben für jebeS feiner Äinber ausgefd)ieben roerben. Sa bie 108 3e'<hnungen ber Sanjiger

Keife ohne SeDorjugung nicht einem ber StachFommen jugefprod)en roerben Eonnfen, fanben fie 2lufnahme in bem

erbfeilungshalber jur Verweigerung geffellfen Äunftbefifj. ^m 3al>re 1865 gelangten fie in ben 33eff§ ber berliner

ÄunftaEabemie, roofelbft fie, roie eingangs biefer (Einleitung erroähnf, nod) tyute aufberoahrf roerben. OTögen fie

in biefer DolEsfümlichen DTiachbilbimg recf)f Dielen Eunftfrol;en Seutfd;en ©enuß biefen.

Die DanFEmrfeit 2luS „23afe?oai£i GrlcmetitflrtnrrE"



@ cf) i I b e r u n g a u 0 ben £e 6 e n 6 e r inner ttngen ber 3 Oranna ©ct)openr;aner

boboroiecü fefbft ergäbff im ITagebud) feiner Sangiger Dieife, roaö iE>rn paffierfe, roie er febfe, roaö if>n infe=

reffierfe unb mif roem er umging, roaö er an Äunffroerfen fcbuf, roaö er an Äunffroerfen in ber ©fabf fah

u. bgl., aber er fcbifberf unö nicht mif 2Sorten baö 21uöfeben ber ©fabf, nicht ihr fuffurelleö unb gefeflfchaff=

lidjeö £eben, rooDon unfl baö ©tiggenbud; in Silbern eine 25orffelIung gibf. ^jfym, bem geborenen Sangiger,

roaren baö geroobnfe unb felbffferftänblid;e Singe, roorüber er in feinem £agebud), bafl roid;fige unb infereffanfe

©rfebniffe eigener (Erinnerung feffbaffen füllte, pdf) nicht gu Derbreifen brauchte, gik ben ^Befrachter beö ©Figgen=

bucbeöiff eflinbeffen Diefleichf nid;f uninfereffanf, gum befferen 23erffänbniö ber Silber eine foId;e ©cbifberung beö alfen

Sangig gu ßboboroiecfiö %e\t auö ber geber eineö ^eitQenoffen gu erraffen. Sine fofd;e befiljen mir in ben £ebenö=

erinnerungen ber ^ofyanna ©chopenbauer, ber gtounbin ®oe(fye& unb DTtuffer beö großen pbifofopben. Sie mar

ebenfaflö geborene Sangigerin unb fjaffe in ber 3eif, bie ßfjoboroiecfiö ©figgenbuch im 33ifbe barfteflf, iftre Äinb;

feeif in Sangig Derfebf, ffunb auch in Segiebung gur ^tamilfc beö Äünffferö, beim fie befudjfe bie Äleinfmberfrbufe,

bie Don ßboboroiecfiö URuttet unb feinen ©cbroeffern geholfen mürbe. 2luch bat Sboboroiecfi in ber $eit feineß

Sangiger 21ufenff>alfefl iF>r 23ilbniö gegeidjnef. 21Iö fie im 2J[fer ihre Cebenöerinnerungen fcbrieb, lag bie Sangiger

3eif alö eine fängff Dergangene £ebenö= unb Äulfurepocbe hinter ber in 2Beimar lebenben, fcböngeiftigen 5rau -

©ie baffe affo gerabe fo Diel geifficbe unb örtliche Siffang gu biefer Periobe ibreö £ebenö, bafj fie ficf) beö ©rlebfen

nod> genau erinnerte unb bod) baö 2Befenffid)e Dom Unmefenflidjen fcbieb, bafj fie bemerffe, roaö borf unb ba=

malö anberö mar alfl im übrigen Seuffd;Ianb unb in fpäferer 3 ei f, unb beöbalb beö 2fufgeid)nenö merf mar. Saö iff efl

aber aud) gerabe, roaö roir fucben, unb babec faffen roir bie 2lbfchniffe ifjjrer (Erinnerungen, bie ber ©cbifberung

ber ©fabf Sangig unb ibreö Cebenö geroibmef finb, hier folgen.

aö ©epräge ehemaligen 2Bobfftanbeö unb ber aufl biefem enffpringenben fofiben 'Pradbtliebe iff meiner

Q3aferffabf fo fief aufgebrürff unb beimaßen mif ihrem gangen 2Sefen Dergroeigf unb Derroacbfen, bafj

eö unmöglich roäre, fie gu mobernifieren, ühne fie gang gu gerffören unb ein neue* Sangig auf ber

©fefie beö äffen gu bauen.

2Bie in äffen einff burdf) ben Jpanfeafifd;en 23unb Dereinigfeu ©fäbfen ffehen auch in biefer alle Käufer mif

ber ©iebeffeife ber ©frafje gugeroenbef unb erfdbeinen baher nicht nur, im 35ergfeid) gu ihrer Q3reife, Don unoer=

bäffniömäfjiger .P)öbe, fonbern fmb eö auch roirflid); unb muffen eö fein, um ben ihren 23eroof)nern nDfroenbigen

Dtaum ber Cuff abgugeroinnen, roefchen ber burd) bie geffungflroerfe befchränfte feffe 23oben gu Farg ihnen geroährf.

2Iuch roühffen unfere 25orfahren gum nämlichen ^wede fich fief in bie Srbe hinein; roeifläufige Äetler, off

groei ©fotf übereinanber, gief)en nnfer ben Käufern fidh I>in, beren ©eroöfbe einige gu^ über bie Dberfläche ficf) er=

hebf unb eine 2Irf ©ouferrain bifbef, baö f;äufig gu giemfid) bequemen, roeber fenrhfen nodb fehr bunffen 2Bot)s

nungen eingerichfef iff, gu benen man Don ber ©frafje auö hinabffeigf unb bie DDn 23ürffenmad)ern, ÄorbfIed)fern,

befonberö aber Don Dbff=, ©emüfe= unb OTifd)Derfäufern Dorgugöroeife gefud;f roerben.

Jpierin fdheinf mir bie erffe 25eranfaffung ber gang eigentümlichen 23auarf gu liegen, burd) roelche meine

SSaferftabf Don allen anberen ihr fonft fo ähnfid)en äffen ©fäbfen fid) unferfrheibef. Sie Jpaupfffragen in Sangig

finb roeif breifer alö in jenen; in bem £Raum groifd)en ben beiben einanber gegenüberfiegenben Läuferreihen fönnten

jroei, ja brei Äuffcben bequem nebeneinanber hinfahren unb gu beiben ©eifen bliebe noch 'Pfaf* für einen mit

Pfaffen belegten fäufitvea,. Llnb bennoch iff bie eigenffiche fabr= unb gangbare ©fra^e burchroeg fo eng, bafj

ein recht gut eingefahrener Äuffcher eö nicht immer oermeiben Eann, mif feinem ihm enfgegenfommenben Äollegen

in unangenehme Äoüifion gu geraten. Sie in foLh einen 23?irrroarr hineinfommenben gufjgänger aber ba^rt

genug gu tun, um nur ihre gefunben ©fiebmaßen gu fafoiereu.

Sie 33eifd}Iäge Dor allen Jpäufem, Don benen aber baö, roaö man in Jpamburg ober £übed! mifunfer fo nennt,

nicht ben ©chatten eineö ©rftaffen bietet, finb bie alleinige LIrfadbe biefer fefffamen Srfd;einung. Sod; roomif foü ich fie

Dergleichen, um nur eine eim'germafien anfcbauliche 3cec DDn biefen rounberlichen Propyläen gu geben, burd) roekbe bie

äffe norbifd)e ©fabf ein fafi fübficheö 2fnfehen geroinnf unb in benen in meiner frühen ^jugenbgeif ein grofjer Xeil

beö häuöfid)en Cebenö mif jefjf unglaublicher Dffenhergigfeif, faff fo gut als auf freier ©trafje, betrieben rourbe.
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23alFone finb bie 23eifcbläge nid;f, eher möchte ich geräumige, jiemlich breite Xerraffen fie nennen, bie, mif

großen ©feinplaffen belegt, längs ber gronf beS JpaufeS fid) binjieben, ju benen einige breife bequeme ©rufen

hinaufführen unb bie ffrafjenroärfs mif fteinernen öruftroehren Derfeben finb.

3roifcben ben aneinanberffo^enben öeifcblägen ber junäcbft benad;barfen Jpäufer bilben Di'er bis fünf Jufj

hohe DTtauern bie ©renje; blecherne Sföbren führen ber auf berfelben rubenben ffeinernen Ofinne baS Dfagenroaffer

Don ben Säcbern ju, bie biefeS butd) ben 9?ad)en Foloffaler, juroeilen recht Funffreicb in ©fein gehauener 2Balfifdb=

unb SelpbinFöpfe roieber ausffrömen läfjf.

Sie launigffe aller Jperrfdjerinnen, bie URobe, nimmf feit einiger $eit alles, roaS fonft als alffränFifdh, Der=

fd)mäbf rourbe, unfer bem Dramen bes DfoFoFo in ihren mächtigen ©cbuf$; möge es if>r gefallen, biefen auch ben San=

jiger 23eifd;lägen angebeiben ju laffen! ©djroerlicb gibf es ein granbiofereS ERoFoFo, baß beffen roürbig roäre.

Jpäufer Don mehr als brei 5enf^r &ez gronf gab es in meiner 3u 9en o in Sanjig nur roenige; unb fie

geboren roobl noch jn ben Slusnabmen; weif häufiger finb bie, welche nur jroei genfter aufjuweifen haben, uni)

wie Faf>I, wie jämmerlich Dereinjelf müßten biefe Dier bis fünf ©fodmerFe hoben Jpäuferftreifen ohne ben fie bem

2Iuge ju einem ©anjen Derbinbenben SSürbüf ber 23fifcbläge fid) barffellen.

Sie unbefdbabef ber QSorliebe für 3wFdFd immer weifer um fid; greifenbe 23erfd)DnerungS: ober Dielmebr

37tobernifierungsfucbf unferer Sage brobf aber fd)on feif geraumer $eit ihnen ben nabenben Untergang. ©dbon

finb bie alfen herrlichen Äaftanienbäume Dor ben ßäufern Derfcbwunben, beren weif fid) ausbreifenbe 3 rt>e'9e

Äüblung unb ©chatten gewährten, unfer welchen ber arbeifSmübe Sürger in ber DTtiffe ber ©einen ober im ©e=

fpräcb mif bem fii) ju if)m berüberbeugenben D^adjbarn einer 2Irf leiblichen ©enuffeS fid) erfreufe.

Senen, bie burdb ihre QSerbälfniffe bie ganje 2ßod)e binbureb in ber ©fabf feffgebalfen würben, brachten

bie aufbrerbenben Änofpen biefer febönen 23äume alljährlich Äunbe Don bem brausen eben angelangten 5rübun9
unb feine Sinlabung, am nächffen ©onnfage ibn Dor bem lEore aufjufudben, wo er in aüer ^rachf unb Spettlid)-

Feif fie erwarte.

Unb weld) einen ©pielplafj bof in meiner ^ugenbgeif ber 33eifcblag ben Äinbern! ©o fidler! ©o bequem!

Sid)f unfer ben 3Ingen ber oben am genffer näbenben unb ffricBenben DKuffer, bie juweilen eö nid)f Derfdbmäbfe,

miffen unfer ihnen beS milben 2lbenbs ju genießen. Sei leiblichem 2Beffer brad)fen roir mif unferen ©efpielen

aQe unfere §reiffunben in biefem 2tfr>l ju, baö nod) ben unfd)äf^baren 23orjng befaß, ba^ roir unfereö lärmenben

Sreibenö roegen roeniger gefd)o[fen rourben, treil eö f) |er & ei roeifem nid;f fo läftig rourbe als im Jpaufe felbff.

3[Ref)rere Jpäufer, beren ©iebel mif ©fafuen unb anberen ard;ifeFfonifd;en 35erjierungen oon 23übf)auerarbeif

gefd)müdf finb, jeugen nod) fyeute foroof)! oon bem 3ieicf)fum als Don ber Äunffliebe unferer Q3orfaf)ren, tr>eld)e

bei beren (frbauung mif nid)f unbebeufenbem ©elbaufroanbe biefe ÄunftroerFe oon gufen Dlleiffern in ^jtaUen

oerferfigen unb nad) Sanjig fommen liefen. 2Inbere, früheren Sagen angebörenbe ^äufergiebel ffeben nod) in

if)rer, faff noeb aus ber ^eit ber Sempel^erren ffammenben Sllferfümlidbfeif ba, bod) neigen fidb biefe ganj iE>rem

33erfaüen ju, unb iF)re 2Injabt trirb immer geringer.

Das febönffe unb merfrpürbigfte berfelben, rr>elches ehemals meinem OnM febmann angelbörfe unb aud)

Don if)m beroo[)nf rourbe, ift, roie idb l)öve, Dor einigen ^fahren auf f)öd)ffen 23efef)I gefauff, forgfälfig abgebrochen unb

auf bie ^Pfaiieninfel bei ^ofsbam oerpflanjf roorben. 2IüerbingS iff bies eine fe^r ef)renDo[Ie 35effimmung, bod)

fürchte id), ba^ es borf bei roeifem fo guf fid) niebf ausnimmt als in feinen ehemaligen, ihm angemeffeneren

Umgebungen in ber 23rotbädergaffe.

Qa$ baS ?anb, ba{5 bie ©fabf, in roe!d;er roir geboren unb erjogen rourben, auf bie ©ilbung unferes

©eiffes roie überhaupt auf bie (Snfroidlung unferes ganjen 2BefenS ben mäcbfigffen (Hinflug üben, ift eine faff

unbefrriffene Xatfad)e. Bei mir aber triff nod; überbem ber unglaubüdje fiall ein, ja id) möchte fagen, ba^ ber ©ang,

ben baS £eben fpäfer mif mir genommen, Don bem unbebeufenben Umffanbe abhing, ba^ bas ^»auS meiner SIfern

gerabe an ber ©feUe unb an Feiner anberen ffanb. (Einige ^äufer h^her hInau f 0Der tiefet herunter, fogar in ber

nämlid;en ©frafje, unb roahrfd)einIid; roäre aües anberö geFommen unb id) felbff eine ganj anbere geworben.

2In ber OTiffagsfeife ber .Speiligen @eiff=@affe liegt bas ^auS, in roelcbem ich geboren rourbe, unfern bem nach

ber langen 25rüde fübrenben Xot, übet roeld;em bamals bie D^äume fid) befanben, in roekben bie borfige dlatut-

forfrbenbe ©efeüfd)aff ihre 3 u famrncnfünffe fyelt unb ihre Sammlungen aufbewahrte.

£>ie lange 23rücre aber ift gar Feine 23rüde, fonbern ein fyölfretmt Äai, an ber Canbfeife längs ben JF>äufern

mif Suben befeM, in welchen 5rüd;fe, Siumen unb fonft nod) allerlei, roas ein Äinberberj erfreuen Fann, jum

23erFauf auSgeffellf roirb. 3 !t, ifcf> eri biefem Äai unb ber gegenüberliegenben ©peid;erinfel fliegt bie h' er ziemliche

breife, mif Schiffen unb SarFen belebte DTtofflau ffill unb ruhig ber nahen 2Beicbfel unb im Q3erein mif biefer

bem ffillen DTteere ju.
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Saö Jpauö meiner (Elfern geborte gu ber in Sangig geroohnlidjffen, brei Jenfler breiten DTtiffelgaffung, bie

man roeber fd)ön nod) häßli'd), roeber grofj nod) Hein nennen fann; aud) roid) bie innere (?inrid)fung beöfelben Don

ber bort geroöf)nlid)en burd)auö nid)f ab nnb roar für ben 23ebarf unferer gdrnilie Bequem unb geräumig genug.

Äeine beffernfc 2i)va begeidjnefe fd)on t>or meiner ©eburf nnfer Saä); bie eingige 21uögeid)nung, beren eö

fid) gu rühmen l)affe unb wol)[ aud) nod) l)at, beffef)f barin, baß" ffaff ber ©öfter, Güngel, 23afen, 2lbler, !pferbe

unb anberen ©cfierö, baö borf Don ber Jpöf)e anberer .fpäufer auf bie (Strafe f)inabfd)aufe, auf ber f>öd)ffen @iebel=

fpifje beöfelben eine gro^e metallene ©djilbfrofe auf bem Sandte liegt unb mit nad) allen 2Belfgegenben auöge=

ffredffen, ffarf oergolbefen Pfoten unb Äopf E>efrärf)f[irf) nidf unb gappetf, roenn ber 2Binb E>eff ig roel)f. Siefe

Iaugmüfige Äreafur mod)fe oielleid)f fd)on weit über fjunberf 3af)re fid) fo abgemüht f>aben, of)ne fonberlid) be-

achtet gu roerbeu, aber Jperrn Dltoferö ©djarfblicf entging biefe 33emerfung nid)f; er mad)fe mid) barauf aufmerf^

fam, unb roir beibe roaren bie eingigen im Jpaufe, bie biefeö berounbernöroerfe Äunffroerf gehörig gu roürbigeu

Derffanben.

3ur linten (Seife ffiefj bie englifd)e &ird)e, gur red)fen ein ©affbof an unfer Jpauö, bod) bitte ich,, baß" babei

niemanb an baö alfe ©prid)roorf benfen möge, nad) roeld)em ber Seufel fogleid) neben jebem ©offeö^aufe fein

Äapelld)en bauf, benn jene englifd)e &ird)e ift eigenflid) nid;fö anbereö alö eine Heine, red)f freunblid)e Jpauö«

fapelle, bie nur f)öflid)ertreife Äirdje genannf roirb; an bem uralfen roftigen ©d)iffergilbenlE)aufe, baö roem'gffenö

oiermal größer ift als bie Äird)e, fonufe ber Teufel aud) feine DTtad)f baben, obgleid) eö einem oerroünfd)fen

©d)loffe fet)r äf)nlid) fal); benn bie 23ett>of>ner beöfelben roaren fel>r braoe, ehrbare 2eute.

2IUe bürgerlid)en ©eroerbe roaren bamalö nod) in 3"nffe unb ©üben gefeilt, beren jebe ir>r eigenes Jpauö

befaß\ roo DTteifler unb ©efellen gu befonberen, auf if>re 'Privilegien, ©efefje unb ©ebräud)e 23egug b,abenben

3roecfen fid) oerfammelfen, befonberö aber gur 5a ftnaa)^ e1 ^ Su Banfcffen, bei benen eö f)od) unb roilb bergu;

gefjen pflegte.

©d)on ber D^ame beufef an, baß" baö ©d)iffergilbenf)aua baö (Eigentum ber bamalö fef)r bebeufenben und

gead)fefen ©ilbe ber Sangiger ©d)iffer mar. Sorf famen fie in ben fid) oorbef>aIfenen Räumen jufammen, um

fid) über bie 2lngelegenl>eif if>rer Äorporafion ju beraten, ober aud), um auf allgemeine Äoffen unb gum allge=

meinen 23effen eö fid) bei Xifcfye roobl fein gn laffen. 23unfe 2Bimpel unb flaggen neben einer meinen, mif bem

Sangiger 2Bappen bemalten ßafyne, groß roie ein Segel, flatterten bann oom Seifd)lage l>erab unb oerfünbefen

ber 9Tad)barfd)aff bie geier beö Sageö.

Sie übrigen ÜRäume beö roeifläufigen, roinfligen ©ebäubeö blieben bem ©affroirf überlaffen, ber nid)f nur für

ben gefd)id'feften Äod; in Sangig galt, fonbern fogar einer übereuropäifd;en Serüf>mfbeif fid) erfreute, ©eine roingig

fleinen eingemad)fen ©laögurfen gingen unter ber Jlaggc feiner 33efd)üf^er in alle 2öelf, unb oon feinen foloffalen

23aumfud)en mürben fogar grofje ©enbungen biö nad) SImerifa oerlaben.

5reunblid)er, emig Reiferer Jperr 3T!ad;bar Sergmann, Ieid)t fei bir bie @rbe; banfbar gebenfe id) beiner,

beim in ber glül>enben Qifye beineö Äüd)enf)erbeö, mitten in ben roid)figffen 2trbeifen gur Seforgung einer biocb,-

geiflid;en Xafel, fyaft bu aud) beiner Fleinen D^arijbarin gebad)f! DQTit mand)em ©läöd)eii fü^en ©eleeö, mancbem

Seilereien föftlid)en Sacfroerfö, bie bu burd) 21bam mir überfanbfeff, erfreufeft bu bei folcfjen ©elegenf)eiten mein

Einblidjeö ©emüt. Safür fei benn in biefen Blättern beinern DTamen ein eroigeö Senfmal geftiffef, foroeit nämlidi

in unferen Sagen eine fold)e papierne (gtrigfeif reid;en fann.

Sod) menben mir uns jef?f ber linfen Seife beö ipaufeö meiner (Slfern gu.

^nfülge eineö in früheren Reiten abgefd;loffenen Äonfraffeö, ber bebeufenbe, fonff nur bem eingeborenen

Bürger guffebenbe [Redete gufidjerfe, fjafte feif langen 3a^ren e,ne ©efellfd)aff englifd)er Äaufleufe mif il>ren ganiilien

in Sangig fid) niebergelaffen unb im Verläufe ber 3eif berma^en fid) eingeroofjnf, baf^ eö roeber oon if)rer nod)

oon unferer ©eife jemanbem mel)r in ben ©inn fam, fie alö ßvembe gu befragten. 2ln ber 35örfe rourben ib,re

^äufer benen ber ßfabf gleichgestellt, in ©iffen unb ©ebräudjen roid)en fie oon ben übrigen d'inroobnern fo roenig

alö moglid) ab. ©ie fprad)en Seuffd;, mad)fen bie STadjf nid)f gum Sage, a^en nad) Sanbeögebraud; um ein

Llt>r gu DTtiffag, ergogen if>re Äinber, bie grö^fenfeüö in unferer lOuffe geboren roorben roaren, auf bie bei unö

üblidje 2Beife unb betrugen fid) im gangen, roie oernünffige £eufe tun, bie nid)f barauf ausgeben, burd) törid;fe

21nmaf3ung unb alberne 21lfangereien fid) unb anberen baö Ceben gu erfahrneren.

Saö Spauö meinem elferlid^eu gur £infen mar baö (Sigenfum biefer englifd;en Äolonie; mif 2lufopferung beö

beffen Seileö beöfelben roaren bie 23elefage unb bie über berfelben burd)brod)en roorben unb eine f)ol)e, Ijelle, giemlid;

geräumige Äapelle eufffanben, ber eö roeber an einer Drgel, nod) an einer Äangel fehjfe, nod) an bem nad; eng=

lifd;em ©ebraud;e unter biefer angebrachten Äafl;eber für ben baö OTorgengebef ablefenben Slerf ober Äüffer. Ser

übriggebliebene Dlaum biefeö Jpaufeö roar gur 2BoE)nung ibreö @eiftlid)en eingerid;fef, ben fie felbft fid) erroäbjfen.
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93or fechjig bis fiebgig fahren Fonnfe Sanjig noch füglich für einen ber beuffchen DÜTarFffeine ber FulfiDierfen

2Belf gelten; mit Dtiefenfchriffen haf feifbem bie Äultur bie früher ihr gefegten ©renjen in ben (Staub gefreten unb

im 3nnern »fe 'm Sinteren bie bebeufenbffen Umroanblungen herbeigeführt. Sorh behielt meine 23aferffabf, ab=

gefehen Don if>rer Dor anberen ficf> auSjeichnenben 23auarf, nod; genug DDn ihrer früheren Driginalifäf übrig, um
noch heutzutage bem grembling in ihren Dittmern ein lebhaftes ^nteveffe einjuflö^en, roenn er einigen ©inn

für bergleichen mifbringf. Saju gehört insbefonbere bie 3lnEunff ber mit ©efreibe belabenen polnifchen gahrjeuge,

bie nod; immer ein merFroürbigeS ©chaufpiel bietet, wenngleich nicht mehr ganj in betn ©rabe als in roeif früherer Qeit.

2Benn ber grübltng unter bem milberen Gimmel beö Cheines bie ihm gebührenbe Dberherrfrhaff frhon längft

angetreten unb nur noch einzelne, fchnell Dorübergehenbe ©charmüfjel mit feinem übermunbenen geinbe ju be=

fielen hat, ber im gliehen ficf> juroeilen nerfenb gegen ihn umroenbef, bann erff rei^f er in meinem SBaferlanbe

mit einem Fühnen Sprunge aus bem falten meinen Ceichenfud) fid) los unb §erbrid)f bie Friffallenen ©eroölbe, unter

roelchen Ströme unb .Duellen gefeffelt liegen.

Unglaublich fchnell bringt bann aus Säumen unb Jperfen, auf 2Biefen unb gelbern baS frifche, fnofpenbe

Ceben marm unb buffig heroor; es gibt Sage, in benen man rr>irFlich glauben möchte, baß ©ras roarhfen ju hören,

bie 23eilchen fid) entmidfeln ju fehen. 25er grühling ift ba unb eilt Darüber, ehe man %eit gehabt haf, fid) feiner

recht ju erfreuen. Sann fchroellen aud) tief in Polen bie ©eroäffer, unb bie felbff für bie fehr flad) gehenben

polnifchen gahrjeuge oft ju feierte 2Beid>fel roirb gegen Grnbe beö Dtftaimonafs Fräffig genug, um auf ihrem Dtüden

bie golbenen ©arben ber SereS in meine 23aferffabf ju fragen, bie mit Dollem £Redf)f in früherer ^eit bie ÄornFammer

DDn ©uropa genannt mürbe.

Sie Fleinen, längs ber langen 23rüde auf ber DJtofflau Dor 2InFer liegenben ©chiffe, auf welchen, roie auf

ben Dtetourchaifen in granFfurf, ber Drf ihrer närhften 33effimmung auf fd;tt>arjen Xafeln ju lefen iff: „2BilI's ©off,

nad) Äönigsberg", „2Biü"s ©off, nad; "Petersburg", „ÜBilTs ©off, nad) DTTemel", fie alle fchließen Dor ber felffamen

gloffe fid) gebrängfer aneinanber, meldte nun bie OTofflau bebedf unb einen höchff munberbaren 3lnblid gemährt.

©chiffe finb bie frhlechf jufamrnengejimmerfen ^af>rjeuge eigentlich nicht, aus welchen jene gloffe befreit,

fie fdheinen fo unbequem unb gerbredm'ch, baj} man Faum begreift, wie fie ben weifen 2Beg glüdlich gurüdlegen

Fonnfen, ohne unterzugehen; aud) werben fie am ©nbe ihrer Caufbahn gerfchlagen, baS .ipolj roirb DerFauff, unb

bie 9Ttannfd)aff mag jufeben, wie fie burch DTtoor, ^eibe unb unroegfame Urroälber ju gu^e roieber nad) Jpaufe

gelangt.

31m füglicf)ften roären biefe gafjrjeuge einem Fleinen gloffe Dergleidjbar, nur finb fie weniger breit, laufen

an beiben (Snben in gorm eines Äa^neS efroas fpif} gu unb finb ringsum mif einem giemlid) niebrigen Sorb Ders

fef)en. @ne ^»ütfe am Gtnbe berfelben bilbef bie Äajüfe für ben Dberauffel)er; of)ne DTCaff unb (Segel roerben fie

burd) ein jiemlid) unförmiges ©teuer regiert unb burd) mef)r als [>unberf rüffige 3lrme bid)f f)infereinanber auf

ihren 33änfen fif^enber unb faFfmäpig rubernber ©cbimFps ffromabmärfs geführt. Sen ganjen übrigen 9?aum

nimmt bie £abung Don 2Beijen ober D?oggen ein, fo hoch als möglich aufgetürmt liegt fie ganj offen ba, ühne

ben geringften ©chufj gegen 2Binb, 2Beffer unb SRäffe.

3n befonbers fruchtbaren unb roafferreichen ^jafyven, als DDr ber erffen Seilung DDn Polen ber Äornhanbel

noch gleichfam ein DJtonopol meiner 25aferffabf mar, fah man üff ben jiemlich breifen ©from mif mühfam an=

einanber fich fortfd)iebenben gahrgeugen über unb über bebedf. 2Bäre es möglich gercefen, einen auf biefen 3ln=

blicf ganj unoorbereifefen gremben auf bie lange 23rüde ju ffellen, er hätte glauben müffen, auf eine ber bamals

Faum enfbedfen ©übfeeinfeln, mitten unter bie ÄanuS ber 2BiIben geraten gu fein, fo burchaus uneuropäifch fahen

bie ©chimFps unb bie ganje gloffiüe noch jefcf aus. Safj bergleid)eri in einem übrigens jioilifierfen £anbe, fo nahe

an Seutfchlanb, noch eriffierf, fcheinf unglaublid;; ein ©aleerenfFIaoe aus Soulon iff, im 23ergleid) mif einem

©d)imFD, ein Sanbn.

2rof| ihrem roilben 3Iusfehen haben fie boch nichts Unförmliches über 2Biberroärfiges, biefe ffarEFnochigen,

mulaftenarfig gebräunten hageren ©effalfen; ein roohlbehaglid) beleibter ©rhimFt) märe eine 3bee außerhalb ber

DTföglid)Feif. 23is auf ben nafionellen, Don Jiegen unb ©onne gelb gebleichten 3 tt"d<
elbarf iff ber Äopf burchaus

Fahl gefd)oren, unb mif einem großen felbflfabrijierfen ©trohhut ober einer fladjen Pel$müf?r bebedf, ^>als, Spaden

unb ©ruft finb enfblögf. Qit übrige Äleibung beffehf in PanfalonS unb einem mif einem ©frid umgürteten Littel,

beibeö Dom aüergröbffen, ungebleichten Seinen. Jpöljerne, mif ffarFen eifernen DTägeln befrhlagene ©ohlen, bie fie

unter ben übrigens nadfen gufj binben, müffen off bie ©fiefel erfef^en.

2)aS roirFlich gräßliche ©eföfe, baS biefe Shauffüre auf ben granitenen Pflafterf] einen herDorbrarhfr, roenn

eine etmas gahlreid;e ©efeüfchaff Don ©chimFnS bie ©fragen l;eraufFam, jagte uns Äinber aürmal aus bem 23ei=

fd)(ag ins ^>aus, unb felbff als ich fchon jiemlid) erroarhfen mar, magfe ich mich nur mit bänglichem ^erjFlopfen



in i£>re Jtäbe. ^jd) fürdjfefe mich, oor ihren milben ©efralfen, Die Dod; niemanben efmaö juleibe taten; nie habe

id; oernommen, ba0 ein ©d;imFn beö Siebffablö ober eineö ähnlichen 33erbred;enö befd)ulbigt mürben wäre.

(Sie maren leibeigene unb finb, außerhalb beö 'Preu^iftfjen ©faafeö, eö mol;l grö^fenfeilfl nod;. 5för ßeben

mürbe Faum fo hoch gehalten mie bqd eineö Jpunbeö ober 'Pferbeö. S)er Sbelmann, ber auö QSerfehen über im

3orn einen Don ihnen erfdblug, jahjfe, übne meifere gerichtliche iprDjebur, jebn £aler ©träfe, unb bamif mar bie

©acbe abgetan unb Dergeffen.

LInb boch gibt eö fein jufriebenereö, id) Fönnfe fagen fröhlicheres 23öIFd;en alö biefe Ceibeigenen mi'ffen in

ihrer fiefffen 2Irmuf, fie, bie nie oermiffen, roaö fie nie befafjen, ja roobl faum bem tarnen nach Fannfen. Sie

5reif)eif, mir ber fie nid)fö anjufangen müfjfen, märe gemifj ber jetzigen ©enerafion ein red;f unbequemes @efd;enF,

unb oielleicbf mufj noch me!)t als eine babinfd;minben, ehe fie lernen merben, eö gehörig ju mürbigen.

2Bie fie im 2Binfer babeim eö halfen, meifj id) nidbf, im Sommer iff iF>r Ceben ganj baö eineö ÜOilben.

£ag unb DTacbf unter freiem Gimmel, liegen fie am Ufer beö ©fromeö, neben ben ungeheuren, beinahe t>ausl>ocf)

aufgefcbüffefen 2Beijenbaufen, bie ju bemad;en unb fleißig umjuffecben, um fie, biö fie eingefpeid;erf merben, oor

bem 25erberben ju bewahren, jefjf il)ve ©efdbäftigung iff.

Sin febr Fonfiffenfer 23rei Don (Srbfen ober 33ucbmeijen, ben fie in ihrem, an einer quer über jmei Äreuj=

böljern gelegten ©fange bängenben Foloffalen Äeffel felbff formen, iff einen £ag wie ben anberen ihre D^aFjrung;

bat eine folcbe X
i
fcf) gefeU fdpa ff ein paar £alglid)fer erbeutet, um ben mageren 23rei ju mürjen, fo iff baö DTtat)!

föftlicb. Da fitzen fie bann jur DItiffagöjeif bicbf aneinanber gebrängf, in roirflid; malerifdjen ©ruppen um ihre

bampfenben Äeffel; banbbaben ihre großen, böljernen Cöffel, bie auch einen ihrer fet>r beliebten JpanbelöarfiFel

auömadben, unb fcböpfen, fcbluden unb fd)naffern ohne DJtafj unb ^iel.

Sin roenig nafcbbaff, ein roenig leder finb ffe, frotj bem beffen ©aftronomen, baö iff roabr, aber iE>re £eder=

biffen finb eigener 2Irf. 2Iuf einem ©ange burd; bie ©peid)er bernerFfe id; eineö DTtorgenö in einiger (Entfernung

einen ©cbimFt; oor einem offenen (Speicher, in roeld;em aüerf)anb Cebenömiffel jum 23erfaufen ffanben, f)erum=

fdjleirben unb fefmfücbfige 33Iide bineinmerfen. 3ame fon ' mem Begleiter, unb id), ffanben einen 21ugenblid ffi'U,

um ju feljen, traö ber munberlidpe ©efell eigenflid) beabfid)fige, ba fprang er plö^üd) auf ein in ber Xüv

ftefjenbeö ^»eringöfa^ ju, naf>m aber m'd)t efma einen gering l)erauö, fonbern faudpfe nur ein gemalfigeö ©tüd

©dptDarjbrof, baö er bei fid) führte, tief in bie Jperingölafe f)inein unb lief baoon, o[;ne fid) umjufef>en, alö hätte

er bie Eöftlid)ffe Senfe erjagt. (Sin tüdpfiger ©dplurf Äornbrannfmein geE)f freilief) nod; über £aiglid)t unb

^»eringölafe, aber roenn biefeö DJiiffelbing jroifdpen Äinb unb 2Iffe aud; efmaö benebelt iff, fo bleibt eö bod) guf=

mutig, eö prügelt fid), oerfrägf fid; roieber, unb fon DItorb unb 2offd;[ag iff nie bie D?ebe. Jreilid; fef)[f ihnen

bie geroöbnlicbe SSeranlaffung ju ^>aber unb 3 lp'ft 2öeiber unb DItäbd;en, beren Begleitung ber (äbelmaim gar

nid)f jugibf.

3umeilen fommf, in einer burd; ben Brannfroeingeiff efroaö eralfierfen Stimmung, ein ^aar oon ibnen

auf ben Sinfaü, fid; au^erorbenflid; galant unb t)öflid; ju befomplimenfieren; im 23eftreben, einanber baö Änie ju

umfaffen, berühren fie mit ber ©firn balb ben 23oben, füffen einanber bie .P»änbe, umarmen fid; nad) ber aüge=

meinen pomifdjen ©iffe, bie (elbft unter Samen bamalö nod; gebräudplid) mar, inbem jeber oon if)nen ben Äopf fo

roeif alö möglich, über bie ©rhulfer feineö 5rcun ^e0 hinüberbeugf, um feinem Daaden einen Äuj3 aufjubrüden.

@rnffhaff bem jujufeben, iff ebenfo unmögüd;, alö m'd;f babei an ein ^aar Drang=Ufanö 511 benfen.

3n ber burchfid;figen Sämmerung einer fd;önen, norbifd;en ©ommernadhf gemäf)ren, auö ber §erne gefeben,

bie oielen tieinen ^euer einen roirtlid) romantifd;en älnblid, um meid;e am LIfer ber 2Beid)feI gelagert bie ©d;irn!t;ö

ihre DTäcfjfe jubringen. (Sinjeine rounberlid; fdhnarrenbe unb flimpernbe Xöne fd;aüen ODn bort fyevüber, oon

benen eö fd;roer ju unferfd)eibpn iff, melche 2Irf c>Dn ^nf^um^n^
f'
e fyezoovbTixiQt. Die ©d;imft;ö finb oon ^»aufe

auö geborene Paganiniö, fobalb man aüein bie ©rbroiengFeif in 2fnfd)[ag bringen miü, melche ber gro^e Dltaun

ju überminben blatte, um auf feiner einjigen 23ioIinfaife folchen 3 aiJber ju üben.

paganiniö ^nftvument iff inbeffen bod; eine 23io[ine, mie fie fein foil, unb bie ©aite berfelben iff roirüid;

eine braud;bare ©aite; aber efmnö auch nur einer DTtelobie 2fhnlid;eö auf einer jener fleinen, gelb mit roten 33Iumen

bemalten Nürnberger ©pieljeugoioiinen beroorjubringen, mie fie auf ber langen 23rüde um menige @rofd;en

DerFauff merben, bas mü^fe felbft bem großen OTeiffer fchmerfaUen, unb er greift gemifj lieber nach feiner eins

jigen ©aite.

©old; ein farmafifd;er Drpl;euö läfjf aber burd; bie DTfangelbaftigfeif feineö 3n f^l
'umcnt0 f'd) n 'd)f im

minbeffen irren; er fiebelf b ersba ff baraufloö, früher gehörte ober felbff erfunbene DTtelobien, im ed;fen "Polonäfen:

taFf; benn bajj bei ihm oon Olofenlefen nicht bie 3iebe fein Eann, Derffebf fid; Don felbff.

^uch gelingt eö ihm gemöhnlich, feine ben roilben Sieren nicht ganj unähnlichen 3 u börer in begeifferfe
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23eroegung gu fefjen:, fie faffen jaucbgenb einanber bei bcn Jpänben unb führen, paarroeife gereift, bie eleganten

Scbroenfungen ihres ^afiDnalfanjeö, bec Polünäfe, burcb, ober ergoßen ficTh an ben roilben luftigen Spüngen ber

nicht minber nafionelien Dltafurfa.

2Benn bie Sonne recht hell fdheinf, befonberß roenn man, roie jetjt beinahe alle 2eute, efroaß furgficbfig iff,

glaubt man guroeilen eine felffame breife, ungemein pracbfoolle ©effalf auf fich gufommen gu feben; efroa einen

chinefifcben Dltanbarin, in einem ihn über unb über bebecfenben DTtanfel dditi reidhffen ©olbbrofaf; in ber 'Jtäfye

Derroanbelf fi'd> ber Dtftanbarin in einen hinten unb Dorn, Dom Äopf biß gu ben gügen mif breifgeflochfenen Dfifpen

ber grögfen, fd;onffen, gülbig fcbimmernben ^wiebeln bichf begangenen Schimft), bie er gum QSerfaufe außbiefef.

Stehen biefen 3rc>iebelmanbarinen begegnet man auch, roanbelnben Sergen Don Söpferroaren, unb nur baß

*>on benfeiben außgebenbe jobelarfige ©efdhrei: „Äoop Soopfn, Zop, Zop, foop!" oerräf ben in biefer gerbrechlicben

Umgebung baufenben Sd)imfr>, beffeu über feinem ambulierenben 2öarenlager nur eben heraußragenber Äopf
gar leicbf für einen Seil besfelben gehalten roerben fann.

3n Polen roirb jät>rlic£) eine Ungabl ÄDCt)föpfe, Pfannen, Äafferollen aus einem, jenem £anbe eigenfüm=

liefen Son fabrigierf, ohne meiere eine Sangiger Äöcbin gar nitf>f befielen gu fönnen glauben mürbe, ©roge

.Quantitäten biefer 2Bare roerben oon ben SdhimfpS gum 33erfaufe gebracht, bie (Spekulation rentiert fid) gut, bie

DTtaffe ber im £aufe bes ^jafyveä gerfchlagenen Sopfe hält ber ber neu eingeführten fo giemlid) baß ©leichgeroiebf:, baß

Originellfte babei bleibt immer bie 2Irf, roie fie auf ber ©trage feilgeboten roerben.

3In einem mehrere SUen langen ffarfen ©triefe roerben fo Diele Xöpfe unb Pfannen Don allen Simenfionen,

als berfelbe nur immer faffen form, gleich Perlen eingereiht; mit biefem ©triefe nmroidelf fich ber Schimfp Don

oben biß unten fo fünfflicb, bag bie Söpfe, ohne gu gerbreebeu, traubenartig übereinanber liegen. Sie größten, bie

fid) nidhf roohl anberß anbringen laffen, trägt er in ber ipanb. Sag bie ©eine nicht fü gefeffeEf merben, bag er

nicht bequem außfd;reifen fönnfe, brauche ich roohl nicht gu ermähnen.

2Iuger mit biefen Sopferroaren roirb auch noch ein iXtebenhanbel mit feiner Dorfrefflidjer Ärafauer ©rütje

Don bem ©dbimft) betrieben, ebenfo mit jenen fd;on ermähnten bölgernen Coffein, roeldhe fie in langen 2Binfer=

abenben felbft fcbni|en unb bie in unferen Äüd>en ebenfalls für unentbehrlich gelten.

Uberfelig, jaud;genb Dor greube, triff fold) ein armer Sropf ben langen befdbroerlichen DWcfroeg gu §uge an,

trenn er im £aufe Dieler DTtbnafe, im Äampre mit unfäglicher DTtübe unb DTof, fo Diel erübrigen fonnfe, bag eß

ihm möglich mürbe, fich mit einigen (äüen beß gröbften blauen Sucheß gu belaben; fann er Dollenbß ein Paar mit

(£ifen befchlagener ©fiefel bingufügen, fo fennf fein ©lud5
feine ©rengen.

Sie ebenfo malerifche alß prächtige DTationalfrächt ber reichen Polen roirb je|f feiten ober Dielleidhf gar

nid;f mehr gefeben; in ber %eit, Don roefcber ich fpreche, begegnete man ihr in allen ©fragen. Sen fablgefcborenen

Äopf ausgenommen, ben aber fchon in ben achtziger ^af)" 11 nur a^e ^»erren noch fo trugen, gibt eß roohl feine,

bie eine fchöne ©effalf Dorfeilhaffer unb gugleid; anffänbiger begeichnefe. Solch ein ©faroft! Sie hohe Di'erecfige

UTtüfye Don ©amf ober ©eibe ein roenig feittoärfß gerüdf, eine Jpanb am reid;ffen ©efäg beß flirrenben ©äbelß,

mit ber anberen ben gierlichen Schnurrbart ffreid)e[nb, ben reichen feibenen Ceibrocf mif einer golbburchroirffen breiten

Schärpe Dielfad) umrounben unb barüber baß ben 2Bud;ß Dorfeilhaff begeichnenbe öberfleib mif ben über ben

Briden tief herabl)ängenben SIrmeln, traf ein folcher fo ffolg einher, alß ob ©offeß (Srbboben gu gering roäre, um

feine Stiefel Don gelbem Saffian gu füffen!

Unb nun alß ©egenftücf ber nur über ffumpffümige -tierheif eben erhobene halbnadfe 2Bilbe, ber bem näm=

liehen £anbe eutfproffene £eibeigene jeneß Sohneß beß ©lüdeß! SerÄontraff roäre herggerfchneibenb, roenn bie 3lrmen

if>r @lenb ernpfänben; boch baoor beroahrf fie für jeRf nod; bie jebeSnfbebrung, jebeß Unglüd milbernbe ©eroöhnung.

(Sin paar OTonafe Dor ber (Srnfegeif famen auch bie armen polnifchen üßeiber fd>arenroeife gegogen, um für

Äoff unb einen Sagelohn Don brei Süffgen, bamaligeß Sangiger ©elb, ungefähr achfgel)n fäd)fifd)e Pfennige, bie

Äornfelber in ber Umgebung auögujäfen. 2luch bie (Srfcheinnng biefer armen 3Ttarufchfaß, roie fie burd)gängig

genannt rourben, hafte Diel Jrembarfigeß. Sin roeigeß Such, off recht gragiöö um ben ÄDpf gerounben, ein langeß,

blaueß, um ben £eib feff gegürtetes ©eroanb Dom gröbffen IDoliengeug roar ihre gange 23eHeibung, Sd)uhe unb

Strümpfe fannfen fie gar nid;f.

^»ager, Don ber Sonne Derbrannt, bürffig im hohen ©rabe, roie fie es finb, Derleugnef fich boch nicht bei

allen unter ihnen bie ben poliunen eigentümliche 2lrimuf ber gormen unb ber 23eroegung. 34> ^aDe guri^eilen

jugenblid)e, Dom £eben noch nicht gu hart behanbelfe ©effalfen unfer ihnen bemerff, bie jebem Äünftler gum

Ditobell hätten bienen fönnen unb benen ich, neben bem innigffen DUifleib, meine 33erounbeinng nicht Dcrfagen formte.

(Siner meiner greLmbiniien, bie in ber überfdhroenglich frud)fbaren ©egenb beß Sangiger üöerberß roohnte,

rourbe eines SageS bie gang uuerroarfete Dlieberfunff auf freiem gelbe einer ihrer DTtarufd)faß gemelbef; bas arme



blutjunge 2Beib rourbe fogleicb unter Sacb gebracht unb für beten Verpflegung gefolgt, roaö i'B>r fef)r rounberbat

PDrjuEommen (cbieri. 21m anberen 9Ttorgen ffanb fie mit Sonnenaufgang für unb fertig ba, baö Äinb in ein £ucb

gebunben auf bem ERücEen, unb rooUte burchauö aufö gelb an ihre 2Irbeif. iTtur unter beißen Sränen unb burd) bie

Verficherung, baß fie bennod) ihre brei Süffgen täglich erhalten foüe, ließ fie fid) beroegen, einige Xage 9?ube fid)

gefallen gu laffen. Sod) hielt fie eö nicht lange aus; ehe man eö fid) Derfab, roar fie braußen unb tonnte nicht

begreifen, roaö man eigentlich, mif ihr gerooüf habe.

©o fud)f bie immer gütige D^afur felbff biejenigen ihrer Äinber, bie fie am ffiefmüfferlicbffen bebanbelf, für

biefe anfcheinenbe Jpärfe auf eine ober bie anbere 2Beife gu enffchäbigen !
—

Sie fdjmnfsigen polnifd)en ©cbacherjuben fd)iebe ich gern beifeife, bie roeber oom £eibgoll, ben fie gablen, nod)

burd) bie 23ebrüifung unb Verhöhnung aüer 2lrf, bie fie Don d)rifflicben ©emüfern erbulben mußten, fid) abhalten

liefen, gablreirb fid) einguffellen, unb an aüenGfdfen unfer roibrigem@efd)naffer unb@efchrei ihrem ©eroerbe nachzugeben.

2Iber eö gab noch anbere alffeffamenfarifche ©effalfen außer biefen, beren roürbigerer Slnblidc bagu mif beitrug,

bem öffentlichen Sehen in ben ©fraßen eine intereffanfe OTannigfalfigfeif ber Derfchiebenffen (Srfcheinungen gu ge=

roäbren. DJeiche ifraelififche Äaufleufe auö 2Barfd)au, ÄraFau, tyofen unb anberen bebeufenben polnifchen ©fäbfen in

ihrer ffaffliä)en £ftafionaIfrad)f, bie ©efchäffe halber in Sangig fid) einfanben; hochgeroachfene DTtänner mif fcbroargen,

blifjenben 2Iugen unb ecbf orienfalifchen 3u9en > f> i rnm elrr>ei f oerfchieben Don jenem Deilumpten ©efinbel. Ser

roohlgepflegfe, tief über bie 23ruff fich anöbreifenbe, off fchneeroeiße 23arf, bie bof)e bunfle 3°helmüf^e, ber male=

rifche galten bilbenbe fcbroarge Zalai Derlieb ihnen eine auffallenbe SJhnlichEeif mit ben gelungenffen "Propheten*

unb 2lpoffeIge|1a[fen bilbenber Äunff,

2lud) ihre grauen begleiteten fie juroeilen; bie bracht berfelben nahm fid) freilich efroaö barocrer aus unb

machte einen fehr frembarfigen (SinbrucE; ERötfe Don fcbroerem, großblumigem ©eibenbrofaf, ein biß an bie Änie

reichenber, unten mif $obel befe|fer Seibrotf Don ähnlid)em (Stoff unb eine golbene Jpaube. Über ber (Stirn trugen

fie ein giemlid) breites 33anbeau, auö mehreren 3?eihen echter, großer, aber meiffenö fchjefer, fogenannfer mon-

ffröfer perlen, baö auä) nicht ein J^ärcben fichfbar roerben ließ. (Sine SJItenge fd)roerer, alfmobifd)er golbener Äetfen

unb ©cbmucE auö allen 21rfen DDn (Sbelffeinen DDÜenbefen ben Cpn einer folchen £od)fer 31Dn0 ' Der aDer oen

brünetten, fchroargäugigen ©eficbfern gar nicht übel ffanb, folange fie jung roaren.

@ö berrfd)fe in meiner, gur lufherifchen Äonfeffion fid) befennenben Vaferffabf DÖllige ©laubenöfreiheif. Sie

auöJpoüanb abffammenben, meiffenö fehr rooblbabenben DTtennonifen, roelrhe in feine unb grobe fich einteilten, haften

ihre ißefbäufer, unffubierfe 23urger ihreö ©laubenö, meiftenö Jpanbroerfer ober Ärämer, Dermaleren in benfelben

baö Prebigeramf unb erbauten ©onnfagö ihre ©Iaubenöbrüber burd) off recht begliche SReben. 21ud) burffen fie

ihre Äinber fo fpäf taufen laffen, alö eö ihnen beliebte; id) felbff habe einmal ber Saufe einer fecbgehnjäbrigen

greunbin Don mir beigeroohnf.

Sie ÄafholiFen haften ihre DTCönd)ö= unb ^Ronnenflöfter fo ungefförf, alö lebten fie mitten in einem taü)o-

lifchen Canbe, nur auf GübrenffeUen mußten fie, fo roie jeber anbere, ber nid)f ju £ufherö £ef)re fich befannfe, 23er=

jichf leiffcn ; nicht einmal 9^ad)frr>äd)fer fonnfen fie roerben.

Unb bod) übte ber ^apft über unfere Iufberifd)e freie ©fabt eine althergebrachte, aber bennod) in unjerer

3eif unbegreifliche ©eroalf. Deicht genug, baß in ju nahem 25errDanbffd)aff0grabe ffehenbe Profeffanfeii ben ju

ihrer Verheiratung nötigen Siöpenö Dom päpftlichen Stuhl ju erhalfen fuchen mußten; in ber DJtiffe ber ©fabf

lebfe unter bem £ifel Dffi'gial eine 21rf Don D^unfiuö beö Papfteö, ber ebenfoguf alö ber berühmte Jpuffcbmieb

Don ©refna=©ren, ohne elferliche ©nroilligung unb ohne Dorhergegangeneö öffentlicheö 21ufgebof über prDfeffanfifd)e

mie fafholifche £iebeöpaare in ber an feine 2Bobnung anffoßenben föniglichen Äapclle ben fircf)licr)en ©egen auö=

fprach; baö Don ihm gefnüpffeShebanb mar feft unb hielt feff, unb gegen bie ©ültigteif beöfelben galt feine (äinroenbung.

3Iteine 3Tiuffer erjäf)lfe DDn einer ihrer 3ugcnbgefpiclinnen, bie gu großer Verrounberung il;rer gamilie an

einem ©amöfagabenb mif einer neugerDafd)enen leinenen ©d;ür§e erfchien; an einem ©amöfage obenbrein fpäfabenbö,

eö mar unerhört! Saö 3TCäbchen mollfe nid)f geffehen, roaö eö baju beroogen; am folgenben OTorgen aber flarfe

alleö Don felbff fich auf. Sie neugemafchene ©chürje hafte fie umgefan, um fid) mif ihrem Jperjüebffen bei bem

nur wenige Jpäufer entfernt roohnenben öffijial in aller ©efchminbigfeif trauen gu laffen.

Sie moralifche STu^anrDenbung biefer ©efd)id)fe erfolgte in ber weitläufigen Sluöeinanberfef^ung beö roenigeu

©egenö, ber auf biefer, fpäferhin fehr unglüdlid)en @he geruht \>abei ich hörte faum barauf, id) überlegte in

meinem gehnjährigen Äopfe, roie eö möglich fei, lieber in einer treißleinenen ©chürge alö in einem prächtigen 23raut=

fleibe Don großblumigem ©eibenffoffe, roie baö nod) immer Dielberounberfe meiner DItutfer roar, Jpochgeif gu machen.

Übrigenö blieb biefeö Vorrecht beö Dffigialö biö gur enblichen Sefir^neEjmung Don Sangig in Doller Äraff,

unb ich fyabe noch einige 23eroeife baoon erlebf, bie in fehr achtbaren gamilien Diel Jpcrgeleib anrichteten.
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Sen Dffiji'al habe ich nie gefeben, roüßfe auch niemanb, ber perfönlich mif ihm beFannf geroefen roäre;

überhaupt lag in feiner ganjen (Sfiffenj efroas Unheimliches, (ScheueinflößenbeS, bas er felbff Dielleichf füllte unb

beshalb in ffiller gurüdgejogenbeif lebte. Die Fafbolifcben ^riefter jeigfen fid) inbeffen in ihrer Drbensfradhf überall.

2lud> unfere rooblebrroürbigen Jperren liegen fid) ebenfaüö außerhalb ihrer Jpäufer nie anbers als in Dollem Drnafe

erbliden, oor weissem jebermann ben .£>uf fchün Don roeifem jog; in ber lodenreichen, großen Perüife, bem langen

roeifen prieffergeroanbe unb mir bem 23äffchen unter bem Äinn.

2Beif malerifcber nahmen bie barfüßigen granjisFaner unb Äapujiner in ihren mif einem SfricF umgürfefen

braunen Hutten unb ber fief in bas ®efid)t gezogenen Äapuge fid) aus, benen man häufig begegnete; felfener

ließen bie roeißgeFleibefen SominiFaner außerhalb ihres ÄlofferS firh feben, am bäufi'gffen aber bie barmherjigen

©rüber in ihrer ganj fdjroarjen iDrbenSfrachf.

31m erffen geierfage ber hohen geffe ffeilfen regelmäßig brei berfelben, bemüfig fich oerneigenb, in un|erem

©peifejimmer fich ein, roD roir eben jum DJtiffageffen Derfammelf roaren. ©ie brachten auf einem felffam geformten

filbernen Seiler einige 23läffer farbiger Dblafen mif bem barauf eingebrüclfen Silbe beS ©eFreujigfen unb eine

Sofe mif ÄräuferfabaF, ben fie in ihrem Äloffer bereifefen unb jum 23effen ber 2Irmen oerFauffen.

9Ttein 33afer ffanb Dom £ifch auf unb ging ihnen einige ©chriff entgegen; roir Äinber erhielten jebeS eine

•Oblate, er aber nahm eine ^3rife aus ber Sofe unb legte ©elb auf ben £eller; bie ^rieffer oerneigfen fid) abermals

unb gingen fd)roeigenb, roie fie geEommen roaren, jur £ür hinaus.

Sie gange 23erbanblung, bei roeld;er nie ein 2Borf gefprochen rourbe, madhfe immer, roabrfcheinlich eben*

beshalb, einen eigenen feierlid>en unb jugleich roebmüfigen Süibrud auf mich, unb mir rourbe efroas roeinerlich ju=

mufe. 34> toußfe, baß biefe ©eiffliehen unfer eigenen großen (Entbehrungen alle armen ÄranFen, roeS ©laubenS fie

aud) fein mochten, fogar ^u«^"/ in ihrem Äloffer aufnahmen unb forgfälfig pflegten. 21bam (unfer Siener), ber felbft

ein ÄatholiE unb in einer fchroeren ÄranEbeif oon ben frommen 23ätern geseilt roorben roar, erjählfe jebeSmal baoon,

roenn fie ihren 23efud) bei uns abgelegt haften.

ihrer nicht prunFenben, aber foliben, ihrem Älima angemeffenen ^afionalfrachf fah man noch roäbrenb

ber erften fi'eben bis acht 3abre meines CebenS Diel ruffifdje Äaufleufe alljährlich nach Sanjig roieberEehren, unb

ihre frembarfige (Srfcheinung mar überall roiUFommen; fie unb ihre DDn Fleinen joffigen Pferben gezogenen, Donlaug=

bärtigen ^6woftfd)itß regierten ÄibifFen; befonbers aber bie £abung ber letzteren, bie großen (5äde Doli filberner 9?ubel,

mit benen alles bar begablf mürbe, roeil bamals bie Diuffen mif IBechfeljahlungen noch nicht umzugehen oerffanben.

3hre Äleibung, im ©egenfafj ju ber roeif brillanteren ber Polen, mar fehr einfad), ein bem Dberförper fid;

enganfd)ließenber fud;ener DiocF mif jiemlich roeifen Ülrmeln Don uiienffchiebenen, nicht ju bunflen garben, über

ben Jpüffen mif einer breiten (Schärpe Don feinem perfi'fdjen Stoff einige vitale umrounben. S)er unfere Xeil biefer

Äleibung glich einem bis über bas Äm'e gehenben, fehr roeifen, oben in bichfe galten gelegten JBeiberrocE; baju

mäßig Eurj gefd)m'ffeneS fd)roarjes Jpaar unb ein oon einem Öhr bis gum anberen reichenber, Äinn unb 23ruff

ganj überbetfenber Sarf, ber fehr fauber gehalfen, juroeilen fogar fünftlich gefräufelf rourbe.

Dff oerfammelfe mein 23afer eine große ©efellfchaft biefer bärtigen DTfänner an feinem Xifd), laufer gute greunbe,

mif benen er feit Dielen 3a
f'
ren bebeufenbe ©efrhäffe mad)te. Sie 2lnorbnung eines foldhen ©aftmahls oecurfachfe

meiner ^iLuffer unb ihrem ©eheimen ÄabineffSrate 2tbam jroar einige DTtühe, befonbers roenn roäl;renb ber enblofen

ruffifd;en ^aften^eit alles mif £)l bereifet roerben mußte; bafür fanb fie aber auch geroöhnlid) in irgenbeinem

üBinfel ihres 3immerö einen 23orraf ed;fen Äararoanenfee oerffed'f, roie ihn felbft ber Äaifer Don D^ußlaub nicht

beffer frinEf, unb ber für ©elb nicht gu erlangen roar.

SlnfangS fürchtete id; mid) jroar oor ben langen Särfen, aber biefe DItänner roaren frcunblich fro^ ihrem

grimmigen 21usfehen; fie hoffen bie Äinber gern, bas mad;te mir roieber TRut. Ser ärmffe, abfehredenb häßlidhffe

unfer ihnen roar mir ber liebfte, ein fchroarger, gDtfiger ruffifcher Änechf, 2lnbrufd)Ft> geheißen, ber jährlich mif feinem

Jperrn unfer ^»niis befuchfc unb in bemfelben fo beFannt roar roie unfere große 39PerEaf?e, eine 2lrf oon gioilifierfem

23är. ßfunbenlang galoppierte er höd)ff gutmütig auf allen oieren ben Jpausflur auf unb ab, roenn es uns ein=

fiel, uns auf feinen breiten Diüden §u fe^en; aud) brad;fe er uns fchöne ©efd)enEe mif, ffeinharfe, ruffifche Pfe)fer=

fud;en unb Fleine frembe, faff nie gefehene 3Tüffe, bie oorfrefflich geroefen roären, roenn man fie hätte aufmachen

Fönneu. Sas alles freute uns aber bod), roie alles, rooraus Äinber herausempfinben, baß man fie lieb hat unb

aud; abroefenb ihrer gebenFf. DJfeine befonbere ©unft aber erroarb 2lubrufd;fp fich baburch, baß er mir einmal ein

rounberfd)önes ^ermelin mitbrachte, fo Fünftlich auSgeffopff, baß jebes joologifche Äabineff ihm gern ein piäfjd)en

eingeräumt häffe.

3d> Fann es mir tüd)f oerfagen, ju @bren feines ©ebächfniffes ein paar 2ineFbofen oon bem ehrlichen Dxuffen

hier aufjuberoahren, oon benen bie erffe felbft Yoricks sentimental journey nicht unroürbig roäre.



2lnbrufd>Fn Fauffe eines DItorgens cor unferer £ür einem Straßenjungen einen großen Ääfig mit 33ogeln

aller 2Xrf ab, roie fle gur grüt)lingsgeif bamals f)äufig feilgeboten mürben; es waren if>rer roobj mefjr als groangig

in bem Ääfig, ber Äauf fd;ien 2Jnbrufd)FnS 23arfd>aff faft gu erfdjöpfen.

Gür gahjfe inbeffen otjne 3auoern, öffnete ben Ääfig, jaudjgfe lauf auf, als bie befreiten ©efangenen fid; fürs

erffe auf ben Äaffanienbaum oor unferem 23eifd)lag festen, fid) luftig fd)üffelfen unb bann über alle Jpäufer weg

in bie meife 2BeIf flogen. Sen leeren Ääfig rnarf er einffroeilen bem 93erFäufer an ben Äopf, F>ielf eine Furge, aber

einbringlidje D?ebe an benfelben unb ging gang paf|)cfifrf) roeifer. Unfere neben \b,m ffef)enbe Äafd;e überfeljfe bie

SRebe feinem oerblüfffen 3"t)örer auf ber Stelle, benn Hüffen unb ^olen Derftefjen einanber ungefähr roie 'Porfugiefen

unb ©panier: „©off ber Jperr fd)idf bie Fleinen 23ögel in ben 2öalb, bamif fte bie D^eifenben auf if>ren faueren

ÜBegen burrf) iljren lieblidjen ©efang erquirfm füllen", fyatte 2Inbrufd;Fn gefagf; „unb", fefjfe er I)ingu, „treffe id;

bat)er bid) ©algenffrid
4 nod) einmal mit einer folgen £abung, fo bredje id) bir nicfjf nur beinen Ääfigin tau fenb Stüde,

fonbern bebiene bid) and) bermaßen mit meinem Äantfd)u, baß bu nod; nad; [>unberf 3ahren baran benFen foüff."

(Sin anbermal E>ielf 2lnbrufd)FnS Äibiffe vor unferer Xüv; er felbft trug einen £eil feiner Cabung ins JpauS,

in ber 3 tt,'fd)pnä
ei( fd;eufe bas Pferb unb ging in pfeilesfdjnelle burd). 2lnbrufd)Fn f)örfe baS Gaffeln ber

DJäber, er ffürjfe hjnauö, t>on Pferb unb 2Sagen mar nid;fs mef>r gu f)ören nod; gu fefjen. Sa ffanb ber 31rme

unb riß oergroeifelnb fid) bie Jpaare aus bem Äopfe. ©aß Ieidjfe Jafjrgeug mußte umffürgen, ber Sacf herausfallen,

gerreißen, bie Dfubel fid) oerffreuen, nid;fs mar geroiffer, roas Fonnfe er anfangen, roobj'n fid) roenben?

3m nämlidjen 2lugenblide bog baS gang Derroilberfe 'Pferb mit ber nod) tt>obJerf>a!fenen ÄibifFe um eine (Jtfe

mieber in unfere Sfiaße ein; mit lautem greubengefd;rei fjfurjfe 2lnbrufd)Fn bem roüfenb fd)äumenben £iere enf»

gegen unb roarf fid) mit bem ©efid;fe platt auf ben ©oben f)in, bid)f oor ben Jpufen, bie fd>on fid) hoben, um

ihn gu germalmen.

@rfd)roden fuf>r baö !Pferb gufammen, bäumte fid) nochmals F>Dtf) auf unb ffanb bann, ofjne feinen Jperrn

aud) nur anguffreifen. 33eibe baffen einanber mol)l geFannf, baö mar fldjfbar.

3u ben frembarfigen ©effalfen, tveld)e bie bunte 2Belf, bie meine frühe Äinbt)eif umgab, nod) bunter madjfen,

muß id) aud) bie Sienerfdjaff ber Dorneljmen polnifdjen Emilien gäf)Ien, roeldje bamals einen bebeufenben Xeil bes

3aF>refl in Sangig regierten; in grellen $arben pf)anfaftifd) aufgeputzte DTeger, fogar aud) nod) ein paar miß'

geftalfete unförmige Qwera,e in fürfifdjer Äleibung, unb als ©egenfrüd! gu biefen in enganfd)ließenben ^aden, über

unb über gelbgeFleibefe riefengroße ^»eibuden.

Sogar bie auf bie Sd)ut)e roeißgefleibefe fäufer, l)od)roet)enbe ©fraußenfebern auf ber DHüfje, trugen mit

ängfflid; Feucfjenber 23ruft im angeffrengfeften Saufe ein gierlid;e3 Fleincö ©fäbdjen Dor ber unbarmt)ergig fd)nell hinter

iljnen brein laufenben (5c)uipage if>rer übermüiigen ©ebiefer fjer; eine Barbarei jener >$eit, bie jefjt gottlob außer

®ebxaud) geFommen gu fein fd>ejnf, unb über beren 21iiblicf 3amefon jebeömal in heftigen 3orn geriet.

2Iber aud) unter ben in Sangig einf)eimifd)en 35emof)nern ber Sfabf mar bamala nod) nid)f jener ßuruö

Dort)errfd)enb gemorben, ber jef^f aüe bem 2Iuge g(eid)ffeUf. 2Iuf bie aus einer früheren $eit ffammenben Äleiber*

orbnung rourbe groar nid)f mef)r nad) aüer Strenge beß ©efefjefl gehalten; nur bei feierlid)en ©elegen Reifen, bei

23egräbniffen, ^»odjgeifen, kaufen rourbe fi'e beim DTtitfelffanbe nod; in Anregung gebrad)f. ©ei ber l)od)geiflid)en

Xafel ber reidjffen unb angefet)enflen ^anbroerFermeiffer erfdjeinf unfehlbar im größten ©alaanguge, ben Degen

an ber Seife, ein bagu angeffellfer Dfaföbiener, um nad;gugäf)len, ob bie 2lngal)l ber ©äffe bie erlaubte überfdjreife,

unb gu fel;en, ob bie Q3rauf ed)fe perlen, Juwelen unb anberen, gerabe an if)rem @l;renfage il>r oerbofenen Sdjmud
frage. (Sine für eine freie D?epubliF, freilief) feljr ariftoFrafifd) fdjeinenbe @inrid)fnung, über bie aber, fooi'el id) meiß,

Fein ^auöoafer fid) jemals beFIagf f)af.

DQte^r als ©efefj hjelt inbeffen bie §urd)f, bei ihresgleichen lädjerlicf) gu merben, bie efjrfamen 23ürger nebff

ifjren grauen fdjon oon felbft in befdjeibenen ©1 engen; es fiel Feiner ein, roeber bie 9?eifröcPe, Poft^en, reid) gar=

nierfen Sd)IeppFleiber nod) ben furml)Dl)en, übeilabenen Äopfpufj ber oorneljmen Samen fid) angueignen; roogu

aber aud) bie UnbequemlidjFeif ber bamaligen, unter Cubroig bem Jünfgehnten bis gum unbegreiflidjffen Unfiun

geffeigerfen DTtoben nidjf menig beifragen mod)fe.

ülud; Fonnfe man bamals bie Sienftmäbd)en in ber Fnappen gierlidjen 2rad;f it)res SfanbeS, in ber fi'e meif

beffer fid) ausnahmen als in ben müljfeligen 5Cerfud)en ber heutigen ©enerafion, fid) in Samen gu fraoeffieren,

nod) nid)f mit it)ren ©ebieterinnen Derroed)fe[n. Sie Dor Furgem eingetretene große 9?eooIufion im 9?eid)e ber DTtobe,

meldte bie meifen baufd)igen 2lrmel in Fnappe, enge Derroanbelfe, unb bie jef^f, fünfgig 3al)re fpäfer, bie garfen

©emüfer i^rer SnFelinnen fo forgenooll bemegf, roäte geroiß unbemerFf an jenen oorbeigegangen.

Ttad) biefer Sd)ilberung Don Sangigs £eben gu Sl)DOorpiec!is 3 eif geben mir nun bem Äünffler felbft bas 2Dorf.
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1. 3un '- SBpUfe Beim Kommanbanfen einen !)?eifepaß

t)oIen, er iff nicf>t in 23erlin. 3um ©tafff)alfer gefd)id:f.

2Bar bort, er mar aber nid)f ju Jpaus. 2Bar nochmals

bort, er roieS mid) an pbj'Uipi, ber fanbfe mid; nad;

Beilegung einiger OTeinungsoerfd;iebeiif)eifen, bie burd;

bie 2lusfprad)e meines Samens oerurfad)f maren, jum

©fabffd)reiber ©d)lid;f, ber mid; auf morgen roieber ju

ficf) beffellfe, ba er fein ©fempelformular jur Jpanb f>affe.

2. 3uni. Purgiert, meinen Keifepaß geholt. DTionf.

©d)lid)f fagfe mir, bie Danjiger 2Iffäre fei beenbef

(erffe Seilung Polens), fie bemafjrfen bie föveifyeit if>res

Seils unb ber König erhielte in SluSfaufd; bafür groei

üBoproobfdjaffen. DItonf. JpoDelaS F>af mir oerfidjerf,

baß id) in längffenß 10 bis 12 Sagen in Danjig fein

mürbe.

3. 3uni. Steifte um 7 LlE)r Don 33erlin ab, nad;bem

id) mid) Don meinem 35ruber t>erabfd)iebef f>affe; bie

Slnmeifung Don ©ofjFomffn f;abe id) if;m gegeben. Sem
Selbmann jabjfe id) bie 2ßot;nungemiefe. Sie ©djlüffel

fdjließen nid)f überall.

DTtif fagö in 2Berneiid)en angefommen, franF Kaffee

unb füfferfe iJKefje J^afer unb ein roenig Jpeu.

Um 3 Ubr Don t)ier abgereift, um 5 Uf)r in Deimberg an=

geFommen, '/* ©funbe 2IufenfE>aIf, um j
1
/t Uf)r im Sab

(greienmalbe) angeFommen. Segab mid) jum 3nfpeFfor,

er mirb morgen fdjreiben.

Lim 8 Uf>r SinFunff in greienmalbe (@fabf), mit

URonf. unb 9Ttab. 2foroan gefprodjen. Dtebenan beim

2lpofl)eFer getDDf>nf. ©uppe unb 23ufferbrof mit Käfe

jum 2Ibenbeffen. ©egen DTtiffag, t;auptfäd;lid; aber

abenbs i>af es efroas geregnet. DTtan berechnete mir

4 DTtaß Jpafer, mäbjrenb bas Pferb mat;rfd)ein[id) nur

272 97taß gefreffen bat.

4. 3um - Urn 5V2 Llfjr gefrütjffüdf unb nad) KönigS=

berg (JteumatF) abgereift. Uber bie Dber gefe^f. Das

Pferb fürdjtefe fid; uor ber gäl>re; als biefe anFam, flieg

id) ab unb betraf fie gu guß. 3n greienroalbe Ijafte id)

it)m Dor ber 2Ibreife 33rof gegeben. @0 £>affe fid) m'd)f

gelegt. Seim 23erlaffen ber gäbjre traf id) rinen PoftiU

lion, ber ju Pferb nad) Königsberg jurüdfefjrfe, aber

mir blieben nid;f lange beifammen. Gfr fdjmafjfe unb

f)ielf fid; bei jebem auf, ber uns begegnete. 34> r,ö an

ber Ober entlang burd; brei Dörfer, fd)lug bann mieber

bie (Strafe ein. Um 1 1 Uf>r in Königsberg angefommen,

bas finb gute Dier Dtfteilen. 3d) franF Kaffee, ließ bem

Pferb eine DHefje Jpafer geben unb ein großes SfücE

©rot mit einer glafd)e Sier. ^d) faftelfe es ab, aber

es legte fid) nid)f nieber. Königsberg iff eine jiemlid)

große, IE>ubfd)e Sfabf, mit mehreren alten Äirdjen unb

ebenfoldjen ©fabfforen. Sin 23afaiüon Don DItüf)Ien=

borfliegt f)ier. Um 372 Ut;r abgereift, fam burd) mehrere

Sörfer unb um 7 UF)r nad) Sa[)n. SieS iff gegen bie

oort)ergel)enbe einefet)r unbebeutenbe ©fabf. 3m näd)ften

Dorfe namens 9?o!E)rborf, eine t)albe DTieile Don 33af>n

rooUte id) bleiben, Fam um 8 Ut)r ju braoen ßeufen.

3um 3Ibenbeffen 9?üt)reier. SaS ^ferb f>af 27, DKaß

^>afer gefreffen unb jmei ©füd Srof mit einer Jlafdje

Sier. Ss fd)ien mir, als E)äffe es fid) gelegt, es fommf
mir fo t>or, als fei es abgemagert unb t)abe Äopfreifjen,

beffänbig fd>nauff eS unb aus ben Puffern läuft if>m

5eud)figFeif.

5.3un '- Lim 5 Uf>r abgereift unb um 872 Ul)r nad)

[Ppritj gefommen, Kaffee gefrunFen unb ein DTtafj Jpafer

gefüttert, bie es nid)t auffraß. 3^ habe es befd)lagen

[äffen, meil fid) ber ^>uf am ERanbe abblättevte. din alfer

Dfft'jier bes Regiments DKül)lenborf frug mid), roas id;

für bas Pferb bejal;lf hätte, ^jd) fagfe ad)f £ouis. @r

meinte, ich fei betrogen roorben, es fei ein 2lusfd)ußpferb

briffen Dranges Dom Garde du corps, aber es fei ein

magrer Xarfar, fel;r mof)l geeignet unb ffarF genug, mid;

bis nad; Polen gu fragen. 5n toieoiel DTteilen am Zag?
2Jnfroorf fed)s bis fieben. Das pferb Fönnfe f. 3- f<?d;$ig

CouiS geFoffef fjaben, roegen feines Kopfes, feiner ©röfje

uub feiner garbe, aber jef^f fei es nid)f met;r als Dier

£ouiS roerf. Sr habe eines, bas mir jufagen mürbe, es

märe aber in ©fargarb.

Der ©eneral Belling unb feine 2od)fer übernad)fefen

in Pprif^. Sie Famen oorüber als id) mein Pferb be*

fdjlagen ließ, id; begrüßte fie. Um 10V2 Ubr nad; Stargarb

abgereift unb um 3 Ut)r angeFommen, ein ©fücf unfer=

megs ju guß gegangen. Das pferb gemöljnf fid; einen

guten ©d;riff an, bod) miü es nid;f met;r traben. Die

neuen Gfifen madjen feinen ©ang fidjerer.

5. 3uni - ©fargarb ift eine ber fd;önffen ©fäbfe, bie

id) bis jef}f paffierfe. @S l)af fd;öne ©fraßen, fd)öne

Kird)en unb einen fd;önen DTTarEf. 3n oer Umgegenb

Fönnfe man l)übfd)e ©ad)en jeid;nen. Spier Ralfen bie

granjofen it;ren ©offesbienff in einer lufl)erifd;en Kird)e.

3d) franF Kaffee, fütterte ein OTaß ^»afer unb ein ©füdP

33rof, roeldjes es nid)f auffraß. Der König mar am
DTtorgen nad) Polen abgereift. Um 57a Ubr roeiferge«

ritten unb im guten ©ctjritf um 87a Uf)r in DTtafforo,
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einet Fleinen, febr bäglid;en (Sfabf angeFommen. Jjpier

lag baö [Regiment 23illerbed (aud) (Sfargarb mar @ar=

irifon), welches fftf) fo fd)led)f präfenfierf haben foll, bafj

ber Äönig ben ©eneral oerabfrbiebete. Rühreier ju 2Ibenb

gegeffen, baö Pferb erhielt abenbö jmei OTafj Jpafer,

Don bem bie Jpälftc für bie dXatfyt blieb. 2IIö i'cf> ju 23eff

gegangen mar, Farn ein (SfeuerinfpeFfor namenö Ubbe,

ein 23ruber beö Äonfulö in 23erlin mif einem ßbirurgen

Dliaper unb jmei OTufiFanfen, bie Gt'inlajj forberfen.

2Bo id) fcf)Iief mad;fen fie URufit, fanjfen unb fangen,

unb fd)roaf$fen allerlei STitbfigFeifen. 2fd> ftellte mid)

fcblafenb. (Sie frugen mer id; märe. 2Infmorf : Don Berlin

unb ginge narf) Sanjig. Gürroiberung: bie berliner feien

gufe Senfe, menn fie 23ranntmein gefrunFen Raffen. Sann

gingen fie roeg. Sie QBirtin befragf, mer fie mären unb

if>r 2jorffeIlungen gemad;f, bafj fie Ceufe foldjcr 2Irf unb

ju fold;er (Stunde einliefe. . . (Sie enffcbulbigfe fid) bamif,

bafj fie QBifme fei unb man bei ihr mad;e, roaö man

molle.

6. 3uni. Um 3 Uhr aufgeffanben, bem Pferb eineim

Ijalb URafc Jpafer gefüttert, ben eö faft auffraß, Äaffee

gefrunfen. Saö Pferb hafte fid) ungefähr eine halbe

(Sfnnbe gelegt. Lim 5V2 Uhr nad) DTaugarb abgereiff,

um ioVa Uhr angefommen. Güine halbe DIteile ju Pferb

oon bort ber Poff Don Sanjig begegnet.

3fa ^laugarb Farn gerabe baß [Regiment oon 23iUer=

beif an. Um i
l

/2 Uhr in platte eingetroffen. [Rarb

23erlin unb Sanjig gefdjrieben unb beibe Briefe jur Poff

getragen. Sie Poftfutfdje nad) Berlin füllte abenbö burrb=

Fcmmen, bie nad) Sanjig mar bereits fort unb Fommf

erft OTiffmod; roieber. ^d) behielt ben Brief. 74
OTeilen

hinter piafbe geriet id) mit bem Pferbe in einen (Sumpf.

2Infangö DerfanE eö Dorn, irb motlfe eö empordienen,

aber eö baffe feine Äraff metjr. @ö ftürgfe, id) Derfucbte

mich oon meinem DTtanf ei ju befreien unb abjuffeigen,

eö erhob fid) roieber unb oerfanf Don neuem, id) Der*

fud)fe es anjufpomen, mollfe abermalö abffeigen, ba er-

hob eö fid) unb begann nun mit DoüerÄraff ju arbeiten,

um fid) ju befreien. 3°) fne9 entbedfe aber ein neueö

Jpinberniö. 2BobI ffanb id) auf feftem ©runb, roar aber

ringö doii (Sumpf umgeben, ^jd) tastete ringö umher

mit bem (Stod unb fanb (Stellen, n?D id) mobl ju $ug

bätte burd)fommen fönnen, roie aber ju Pfetb? Sa wo
id) eingefunfen rrar, roar eö norb am beften, alfo ent=

frblofj id; mid), nahm baö Pferb am 3 u9e I unü 9m 9

ooran. ^d) rebefe ihm ju unb eö folgte mir leicht ohne

einjufinfen. OTeine eigene (Sd;mere hafte eö jum 23er=

fiufen gebrad)f. 3n cev ©fabf roar id) nicht, fie ift ein

erbärmlicheö Jteff, aber bie Umgegenb ift fchön.

^ier ift eine DTiüble, in beren [Röhe baö QBaffer, baö

fie freibf, an mel)r benn bunbert (Stellen über ©effein

berabfälJf, roelcbeö einen reijenben 2Inblid oon enfjüf:

fenber OTamiigfülfigfeif geroäbrf. ©ro^e 35äume, bie

faft im QBaffer flehen, umrahmen baö ©anje, baö 2aub*

roerF ift rounberooll. ^ier in ber (Sfabf finb jrpei @d)löffer.

Saö eine gehört einem Jperrn Don Offen; eö ift ein großeö

breiffödigeö Jfpauö ol)ne irgenbroeldjen archifeEtonifchen

(Schmud* unb liegt ganj oon ©arten umgeben auf einer

Don einem 23ach umfloffenen Sinhöbe. Daß anbere ijl

oerlaffen unb oerfäUf gänjlid) bem 9?uin, bod) ift eö im

(Stile ber alten (Sd)löffer unb mif mehr ©efd;mad gebaut.

2lud) bieö liegt auf einer Don QBaffer umfloffenen (Sr=

hebung. DTcan triff über eine 33rüde in ben 33orbof ein.

^>ier fiebf man baö ©ebäube, iDeId)eö einen Dorfprin=

genben oieredigen 2urm hat, an beffem §u^e man in tiefe,

gewölbte Äeller gelangt. 2luch bie 3'mmer im (Srbgefcbo^

unb im erffen (Stod finb geroölbf. 2llö ich burrhö ßenfter

in eineö ber unteren 3imrner fah, erblidte id) einen Äamin

oon fehr Foftbarer QIrbeif. Sö ffanb ganj Doli alte OTöbel,

unter benen firh aud) ein (Sarg befanb. 21 rn Xurm oben

ift eine grofje (Sonnenuhr auf riffigen (Steinplatten. Sie

Jaibe beö ©ebäubeö ift gelb unb treijs, im ©efa^mad beö

Derfforbenen Äönigö. Sie 2lrchifeffur baf nichfö gofifcheö

an fid;, jeigf Dielmehr ben (Stil (Schlüferö. 3n ^a0 §QU8,

in bem id) in plathe übernad)fefe, roaren Diele beurlaubte

(Solbafen gefommen, um fich gu Dergnügen. Sa fah ich

fonberbare PbpfiogiiDmien, nid;f fchöne, aber gufe. @in

junger OTann Don angenehmem äußeren tDar ba, mif

einem faiönen, regelmäßigen, efroaö braunen ©efichf, mif

ber DTtiene eineö ©ranbfeigneurö, bie ©effalf enffprad)

biefem. ^d) mar neugierig ju erfahren, ob er aud) ©eiff

befäße, bod) unferfd;ieb er fid) in biefer 23ejiehung nicht

Don feinen Äameraben. IBie bie auberen, fprach aud)

er pDmmerfcben SialeFf, bod; fchien er baö gufe @ffen

ju lieben, din Äommiöbrof hatte er DerFauff unb 2Beij3=

brof bafür eingefaufchf.

2Ilö eö 3c't ium 2lbenbeffen roar, madbfe ich meinen

(Speifejettel unb beffetlfe fechö geEDcbfe Sier, 23rof, 23uffer

unb ein grogeö ©laö ZDaffer. QBegen ber fechö @ier machte

bie 5rau Feine (Sinroenbungen, brachte jeboch nur fünf,

Don benen ich, ba eö Pufeneier roaren, nur oier effen

Fonnfe. @ie fe^fe mir auögejeichnefeö (Scftroargbrof Dor.

9Tad)bem ich alfo guf gefpeift fyatte, glaubte id), ba eö

(Sonntag roar, mich beffer alö fonft fraffieren ju muffen,

tat mir alfo eine ganje 3itrone unb mehr 3uder alö fonft

inö QBaffer. Dlarbbem ich meine lefife ©orge bem Pferb

geroibmef hatte, baö Dier DHa0 Jpafer befam, ging ich

jur D?uhe. 2Iber ba fah id), ba0 roeber Älinfen, norb

ßcblöffer an ber Xüv roaren. 'jjd) legte alfo meinen

DJeifefad, meinen grünen 2lnjuq unb meinen Segen neben

mid) inö 23etf unb ging in Äleibern fd;lafen. ^d) fd;lief

ein, mürbe aber burd) ein ©ecäufd; gemedf unb \a\) je=

manben auö meinem 3"nmer geben. Jpalb im ©d;laf

unb nod) ganj benommen oon bem ©ebaufen, ia; fonnfe

beffoblen morben fein, glaubte id) einen Sieb ju febeu

unb lief ihm mit großem ©efd;rei nad), bod) mar eö nur

ab 2aniel @t>oboipiecfi 25



ber 2Birf, ber geFommen mar, um nach bem anbeten

Seff gu feben, in bem er einen gremben unterbringen

roollte. Saö beruhigte mid;, unb ich legfe mid) roieber

F)in. 34> tDeifj niiht, 06 id) in ber (Sile, mif ber id) aus

bem Seff gefprungen, bie Seine in bie Sede ge=

roidelf, Dielleicbf gefallen roar, aber alö id) am anbern

DITorgenaufftanb, fül;lfeicb in ber rechten Jpüffe©chmergen,

roie ddh einer .Duetfcbung. 34) beforgfe baö ERofigfte

für mein Pferb, ließ mir Äaffee machen, gab ihm ein

DTtag .Spafer, ben eö niebf auffraß unb ein ©tüd Srof

mif einer glafdje Sier.

7. 3um - Um 5V2 Uhr reifte id) ab unb Fam nach

4 Dlteilen miffagö an ein Jpauö, wo bie Poffpferbe ge=

roecbfelf rouiben. (Seffern abenb in piafl)e fam ein

grangofe namenö (Sbaubaiö in ben ©affbof mif einer

jungen Dame, namenö Difrarel. (Sie faf)en roie 23aga«

bunben auö unb fuhren in einer 2lrf gubrmannöroagen,

ber nur EXaum für gmei Perfonen baffe. @r mürbe

Don groei ffarFcn Srabanfer Jpengffen gegogen, ber

Äuffd;er mar ein junger Jrangofe. ©ie Famen Don

Seilin unb reiffen nach Äönigöberg. DTtir iff als hätte

id) biefen Dlfann in Serlin fchon gcfef)en. £>er Jpauö:

Fnecbf fagfe mir gleich, ich mürbe für ben D^eft beö

2Begeö ©efellfdjaff ba t>en > ba DTJonf. über Sandig

reife. 34) bebanffe mid) bafür, unb eö mürbe nid;f

mehr baoon gefproeben. 2Dir roaren ftetö I>öfIicJ) gu

einanber, menn mir und frafen. 34) teiffe Dor if)m auö

piatbe ab unb nach einer ©funbe holte er mid; an

einem Äreugroeg ein, mabrfdjei'nlich mar er auf einem

Fingeren 2Bege geFommen. 2Iuf bem meinigen fyatte id)

beö öfferen ©olbafen in Fleinen Xruppö gu 2, 3, l\, 5, 7
Dltann gefroffen, bie ben ©Dnntag über in piafbe ge=

mefen maren unb nun nad) Äöölin gingen.

^aebbem ich meinem Pferbe ein DTfafj Jpafer unb

für g Pf. Srof gegeben haffe, riff ich bei ffarfem 2Binb

um ein Ul)r Don borf meg.

34) mar fd;on Dor piafbe bureb ©egenben ge=

Fommen, bie ein febr öbeö 2luöfeben fyatten, unb beren

menige Sinroobner unb 2Bol)nftäffen febr ärmlich unb

elenb erfd;ienen. DTtachbem id) biefe ©egenben Derlaffen

Fjaffe, Fam id) in eine feböne, lacbenbe £anbfd;aff. Ser

(5turm umbrauffe mich un^ würbe enblich Don Eftegen

begleifef, ber anbauerfe bis Äörlin, einer Fleinen, unbe=

beufenben ©tabf, bie bamalö ohne ©arnifon mar. Dad
Dtegimenf Don SiÜerbed, Don bern ein Safaillon unb

eine Äompagnie nod; auf bem D7farfd;e maren, Fam

Don ber Efteoue in ©fargarb, mo eö fid) fo fd)led)f präfem

fierf h flhen foü, bafj ber Äönig ben ©eneral Derab=

fd;iebcfe. Sei meiner 2Ibreife oon piaffje \>atte ich

bie 2lbfid;f biö Äöölin gu Fommen, aber ber ERegen

Deranlaßfe mich In Äörlin 51J bleiben, bieö iff brei DTteilen

Don Äöölin entfernt. 21Iö ber EKegen aufhörte, machte

id) mich um 5*/« U[)r roieber auf ben 2Beg, nad;bem

mein Pferb 3
1
/, 3KafJ Jpafer unb Srof gefreffen Fjatfe,

um noch fo meif alö möglich gu Fommen. 2Iber Faum

mar ich auf freien Jelbe, alö ber Siegen fo ffarF mürbe,

roie ich dE)n[icf) noch Feinen erlebt fyabe. Slud) mein

Pferb rourbe unruhig, eö brehfe fich im Äreife, marf

fid) erff auf bie eine, bann auf bie anbere ©eife unb

moüfe burdjauö gurücE. ©ine befonberö febmarje 2BoIFe

gog Dom ©furm getrieben über unfere Äöpfe ba^in unb

nahm und faff aüeö £id)f. 34> roar meinen

^Hantel gemidelf, aber id) füllte leife baö 2Baffer an

meinem DTtagen unb meinem 5?eib hera^rie rem - ©ni'ge

©olbafen, bie id) unter einem Saum antraf, bat id),

mid) feffer einguf)ü[Ien unb Derfuchfe bann halb im

©d;riff f)alb im £rab Dorroärfö gu Fümmen. ÜberaU

traf ich ©olbafen, id) riff ein ©füd3 2öegö mif ihnen,

fe|fe bann mein Pferb in £rab unb Derlieg fie am
Dfanbe eineö großen 2Balbeö, ben ich eine 9Iteile Dor

Äöölin paffieren mufjfe. QSor mir fal) id; gmei D?eifer,

bie ich einzuholen Derfuchfe, unb bie id; aud) in ber Xaf

einholte, ©ö roaren Sauern auö £repfDro an ber 9?ega,

bie nad) Sangig gingen, um borf Pferbe gu DerFaufen.

Ser jüngere Don beiben roar ein Dllann Don ungefähr

30 ^afyxtn, efmaö beleibt, DDn F)t>netfer Ph9fiognomie

unb fah, nicht bumm auö. @r trug einen Fleinen runben

^>uf, einen Dfod Don graubräunlidjem ©foff, einer 3Irf

3miüid;, ©chuhe unb ©trümpfe unb riff ein Fleineö

Pferb mif einem guten ©affel unb einem geflochtenen

3aum, baö einen guten £rab ging. Ser anbere, ber

größer unb magerer roar, fyalte ein jefuififcheö 2Iuöfeben,

roar fchroarg geFleibef, roeniger gefpräd)ig unb referoier*

fer alö fein ©efäf)rfe, ber ein offeneö 2Befen gur ©chau

trug. @r riff ein febroargeö Pferb, baö aufgejäumf roar

roie baö anbere, bod) nicht fo gut ging. Seibe Pferbe

roaren gut genährt, haften gelenfige Seine unb bicfeÄöpfe.

QBir unterhielten unö mifeinanber unb befd;loffen, ben

gangen 2Beg beifammen gu bleiben. Salach gmei DITeilen

Famen mir um 8 Uhr abenbö in Äöölin an. 2Dir befd;loffen

hier gu übernachten, id; ffellfe mein Pferb in ben ©fall,

fie fd)idfen bie ihrigen auf baö nahe gelegene $elb. ©ie

madjen baö immer fo unb baö iff eine praFfifd)e 2Irf beö

SReifenö, bie roenig DTfühe unb roenig Äoffen mad)f. &'ne

DIiild;fuppe unb 6 gefoebfe ©ier gegeffen unb mif ben

beiben Sauern unb einem fremben DQtann auf ©froh

gefchlafen.

8.3""'- SJufgeffanben um 372 Uhr. Daö pferb lag

nod;, id; gab il)m ein DTfap ^»afer, ben eö nicht aufs

feafj. 2Ilö id) roieber in ben ©fall fam, fyatte eö fich

roieber gelegf, id; gab ihm nod; Srof unb riff bann um

57a Ul)r meg. 34) ^am üuvd) Äöölin, roelcheö eine

hübfd;e ©fabf iff, bie einen fd;önen grofjen DTtarFf fyat,

ber mit einer in ©fein gehauenen ©fafue beö Äönigö

gefdjmüdf iff, bie auf einem mif 2Bappen Derfehenen

©odel ffebf. Sen Srief gum 23afer beö Sarbiet 0 ge=
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bvad)t, bem Sürger (Sfolgenberg. 93on hier nad) 3anau,

einer fjä^Iicf^en, fleinen (Statt unb bann roeifer burd>

(Srhjaroe.

2llö roir am STtürgen faum aufgeffanben roaren,

bafte man ben Säuern ifjre Pferbe gebracht, fie Raffen

fie gefaftelf unb roaren aufgebrod;en. Sinfunff in

<5d)lame um /\
l
/2 Ub>z. 34) befdjlojs bj'er gu übernad;fen

unb mein Pferb ein roenig ausguruf>en, baS fefjr er=

mübef mar. (Sdjlaroe ift eine l)übfd;e fleine (Stabf mif

einem fajönen DTiarffplat;. 34) franf l)ier Kaffee, ap eine

gute (Spargelfuppe mif einem (Stürf gleifd;, e>" Kalbs=

ragouf unb Pflaumen. 34) f4)r,
'

e& nad) ©erlin unb

legte mid) bann, nad;bem id; mein Pferb gefüttert unb

geputjf t)affe, fd)lafen. 2)er 2Sirf, ber im Dfegimenf

Selling gebient Fjaffe, f)affe ilbm !)Tteerreftid) gegeben,

um it>m Sippefif gu madjen, jebod; oi>ne (ärfolg. Sin

gujjbab genommen.

g. 3um. 2lnfgeffanben um 4 Ufyv, baö Pferb ge=

füttert unb um 5
1
/» Uf>r roeggeritfeu nad) Stolpe.

(Sd;öne, große, fef)r bepölferfe, Jfjanbel freibenbe (Stabf.

(Sie bat mehrere große Kird;en; bie (üinrooljner fmb

nette Ceute. 34) franf Kaffee unb riff um 1 1 UF>r

roeifer. Sem 2Birf, einem Kaufmann, gefiel mein Pferb;

er frug mid; nad) bem Preis. 34) nannte if)m ad)f

Conie. (£r geigte mir baö feinige, ein Heines liffauifd;es

Pferb, brauner Jpengff, guf freffenb nnb fräffig. @r

fd;lug mir einen Xaufd) oor unb frug, roieDiel id) nod)

brauf geben roolIfe. 34) ffeüfe &ie gleiche gxage unb

roir gingen auSeinanber. Jpinfer (Stolpe traf id) nod)

mehrere (Solbafen, ebenfo einen fleinen offenen ZBagen,

ber Don einem alten DTiann fuffd;ierf unb Don einem

fleinen frbroargen Pferb gebogen mürbe. 3Xad)t)em id)

nod) burd) mehrere Sörfer gefommen mar, traf id) in

£uporo ein.

UnferroegS Ijaffe id) in einem faffubifd;en Dorfe fjalf

gemadjf, roo es roeber .ipafer, nod) Korn, nod) SrDf

gab. UXad) Dielen Sitten brad;(e mir bie §rau ein fleineS

©für! Srof. Sas (Slenb bjer mar groß, bennorb er=

hjelf id) nod) ein roenig JP)eu, roeldieS jebod) nid)t

einmal guf mar. 3n bie\em Jpaufe traf id) bie beiben

Irepfomer Sauern roieber, bod) reiften fie fd>on oor mir

mieber ab. Ser ZSirf bes JpaufeS f)atfe gang perfrüppelfe

Seine. 211s id) bjer meilfe, fam ber oben ermähnte

DKann mif bem fleinen 2Bägeld;en nad). dt mar

mager unb Diel fleiner als id), in einen blauen Pelg=

mantel unb fdjmarje plüfd;roeffe unb eben fold;e

Jpofe gefleibef. 2Iiif bem Kopfe trug er eine roeiße

DTiüfje unb barüber einen 95eifef>uf aus grauem Jilg.

@r mad)te (id) gleid; mif mir befannf unb fd)Iug oor,

baß mir gufammen reifen füllten. Sei ber 2lbreife Der=

fprad) id) es if)m. 34) mußte i 7» 'JRefye ^afev, bie id)

\d)on begal)lf l>afte, nc4)mals jaf)Ien. 2lbenbS famen mir

in 2öuf^foro an, mo roir jur Sladjf blieben. 2Dir trafen

f>ier einen Dltetjger aus Petersburg, ber ju guj? reifte unb

ben ber ©djlefier (roeld;er ein aus Äppenl;agen gebür=

figer, in Königsberg anfdffi'ger Kaufmann mar, ber feif

oier 3a
t>rcn ' n ^ et ©egcub ODn Sunjlau lebte) eben»

falls aufgefot bert fjaffe, mit if)tn ju reijen. Dlian erjäljlte

Don einem Siebe, ber in Cauenburg l)affe ffeblen Wüllen unb

babei ertappt roorben roar. Llub Don eii:ern ariberu, ber

eine §rau traf, bie einen Äeffel frug, ber fjaffe er ben

^>als abgefd)iii(fen, unb il)r ben Äeffel geraubt. 2)er

fdf>Iefifcf>e Kaufmann, ber in ©folpe 2Beigbrof nnb

unferroegs einen £ad)S gefauft \)atte, bot mir Don beibem

an. 2Bir ließen uns ein Sierbier fod;en, §u bem id; Don

meinem QucSev gab. DQTein Pferb frag gang guf unb

legte firf) bann. Da es am anbeten DJiorgen bas Srof

m'4)t freffen rooUfe, naf)m id) es mif. Ser Kaufmann

fjatfe auf feinem 2öagen unb id) mit bem DTtefjger auf

Strol) gefd;lafen.

10. 3"m - 2^m anberen DTlorgen lie^ idj.mir Kaffee

fod;en unb um 5 Ul)r reiften roir ab.

2Bir famen burcf) mehrere faffubifrf)e Sötfer, Don

benen eins immer elenber roar als baS anbere, roir er=

flommen Jpügel, fliegen in Säler nieber, unb quälten

unS lange auf fd;led;fen 2Begen. ©egen ein LIf>r

famen roir in S5onuernörfe an, roo roir in ber Verberge

gar nirf)fS oorfanben; roir roanbfen uns an ben tyo\U

meiffer, ber Sinroänbe mad;te, uns aber fdjliejjlid; bod;

jpafer gab, eine gute Sierfuppe, ein @tüd! falfes gefod)fe3

gleifd; unb auegegeidmefes Srof aus ?angfut)r mit Sutfer

unb (Slbinger Käfe. 3£uf bem 233ege bjerf)er bof uns eine

grau ein groeh bis bueijäl)rigeS Kinb gum ©efa^enf an,

baS fie gefunben haben roollte. ©er 6d)lefier Derfprad)

es auf feiner D^ürfreife mifgunebmen, um es einem finber«

lofen SGRanne, ber fid; ein Kinb roünf4)te, gu bringen.

2)er Pofibalter in Sonnemörfe fjatfe einen polnifdjen gud;s

Don ber ©rö^e bes meinigen unb Don guter ©fafur,

aber mager, Diellei4)f aud) älter als meines. @r bebaup:

tefe, beibe mürben gut gufammen im ©efd>irr geben; ber

Pofiitlon riet mir, mrin Pferb feinem Jperrn gu Derfaufen,

obcrgegen bas feinige gu Derfaufd;en. 2lber id) fagteibm,

mein pferb fofte 50 ©ulben, er erroiberfe, feines foffe

30 unb bas polnifrbe 7. S^adjbem roir um groei U\)v von

bier abgereift roaren, erreiebfeu roir nad) brei guten DKeilen

ein nur nod) groei DTTeilen pon Sangig entferntes Sorf.

@s roar in ber Kafd)iibei, unb ba roir feinen £afer er=

Ralfen fonnten, muffen roir Dom Pfarrer für 10 (Silber*

grofd;en eitroirrtel (Sd;effel Dioggen faufen, Don bem bas

Pferb faff nid>ts fiag. Sen dxeft etfyelt ber Ullann, ber

ben (Sd;lefier fubr, biefer Derfauffe ihn feinem ^»errn unb

einen Seil bes ©tlbes gab er bem OTeljger.

1 1 . 3un '- 2lbgcreift um 5 Uf)r, ber ©d)lefier roar bereits

DorauSgeeilf, id; l)o\te Um in ber Dial)e oon Dlioa ein,

roeld;es ein febr fdjöner Drf ift mif einem Klüfter, meb=

reren Kird;en unb Dielen 10ol)nbäufern. 33on f>ier an f>af
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man ftefß gur testen (Seite 2öalb unb gum Älofier ge=

hörige 2anbhäufer, gut linfen am Jporigonf baß 97teer

mit Dielen (Schiffen, oor ficf) fieht man Cangfuhr. 21lß mir

t>ier anFamen, fahen mir am (5ct>lagbaum ben preugifchen

2151er, eine preugifd;e (Schilbroache unb ben £oi fd;reiber,

ber ben (Scblefier ausfragte, ohne ihn gu Difitieren. DTticf)

lieg man anftanbelos paffteren. oerabfcbiebefe mich

Don bem (Schlefier unb riff burdhfangfuhr nach ber (Sfabf.

Saß gleicht einer bübfdjen Äleinftabf, roo alles immer

unterwegs nad) Sangig ift. 3<f) faf> noch gmei 2Ibler,

einen an ber (SfeuerFaffe unb einen an einer £abaFDer=

feilungsftelle. 21m ©nbe mar mieber ein (Srhlagbaum

unb eine (Schilbmache.

33on hier gelangt man auf eine febr gut gehaltene,

mit jungen Säumen bepflangfe 21Uee, biegu beiben (Seifen

gugfteige hat, bie ebenfalls mit Säumen befefjf finb,

in ber Dltiffe ift ber gahrmeg. 21m Eingänge biefer

2IUee ffieg id) auf eine Sangiger (Schilbroache, bie eine

giemlich trifte gigur mad;te. Dfechfs auf einer 2fnböhe

erblidf man ben ©algen, weiterhin baß Fleine roeige

Jpaus, in bem man ben Verbrechern ben lefjten XranF

reid;f. Sann fommf man gum ©ifrhofsberg unb fchlieg;

[id; Darüber am gronleichnamsfriebbof au bas Dlioafche

£or. 2JIS ber roarhbabenbe Dffigier nad) meiner Perfon,

meinen @efd;äffen unb meiner 2Bobnung fragte, fagte

er, er mürbe mid; befuchen, ba er ein greunb ber JTta--

Ieiei fei. Surd;s Jpobe Xor eingetreten, manbfe id) mid)

red;fß nad; bem Vorftäbfifchen ©raben, idd id) im ©aflbof

„Sie (Sine ftrone" einFebrfe. DTteinem Pferb lieg id)

ein 33ünbel Jpeu bringen unb nachbem id) es abgefaffelf

hafte, erFunbigte id) mid; bei einem Dliann ber D\eifer=

garbe nad) einem Drf, roo id) eß in Penfion geben

fönnte. Siefer fagte, er roolle eß felbft nehmen, unb

mir einigten unß auf ben Preis Dem 6 fl. bie 20od)e.

Sanach machte id) ein menig Toilette, fd;lief i
l
/s (Sfunbe

unb ag bann in einem Äeüer am Sangen SIRarEf gu

OTiftag. URan fetjfe mir eine Platte Dimberbrafen mit

(Salat Dor, id) ag nod) brei Fleine 23utferbröfd)en

unb franE ein ©laß 33ier. Dftadjbem id; gegast baffe,

mad)fe id) mid) burd; bie 3 u, 'fcrga ffe a"f den 2Beg gu

meiner DItuffer. Gübe id) ans bem ©affbüf gpgangen

mar, baffe id; ihr burd) ben JpausFnedjf ben 23rief ge;

fd;idt, ben id) in piafhe nicht mehr baffe abfrhtcfen

Fönnen, unb baffe if>r dabei fagen laffen, ein Kaufmann

aus 33erlin hätte if>n mitgebracht. (So Fonnte man, menn

id) anPam, beinahe fid;er fein, bag id) eß felbff fei.

DIteine ältere (Sd;roeffer empfing mid; guerff, bann bie

jüngere, guleftf mit groger 3ärfIid;Feit meine DQtutfer;

man faub mid; recht Deränberf. 3d> m uB*e nod) ein

(Stücf 2IaI effen unb efroas trinFen. OTeine Xante, bie

Don ib,ren (5d)ülerinuen Fommenb bereintraf, begrüßte

id), ebenfo il;re <3d;meffer. Sa bie ftinber fi'd) oerfam=

melten, fagte id), id) roolie einige 33efuche mad;en unb

Derfpradh um 5 Uhr gurücf gu fein. 3u*rff ging 'd; gu

DTtonf. Dan ber (Smiffen, ber nod; bei £ifd) mar. 34>
gab bem 33ebienfen meinen 23rief unb fagte, id; mürbe

mieberFommen. 3m SunFerbof hielt id) mid) einige 3E,t

auf unb betrad)fefe bie ©emälbe. Saß groge 35ilb

„(Sanft DItid;ael bie £after außfreibenb" im (Stile Xabbeo

3ucd)eroß (eß ift Don einem geroiffen DItöUer) geigt

groge @d)önf)eiten, forool)! in 3e'd>nung roie in garbe,

in fd)önem ^altenwuvf unb guter Äompofifion, frofj

allebem aber f>af es Feinen perfönlidjen Stil. Saß Silb

mit bem Drpl)euß, baß Don einem beuffd)en OTeifter gu

fein fd;einf, ift etroaß froifen unb red)t oerborben. J^ier

gibt eß and; gmei fd)ön gemalte Äriegerfiguren eineß ifalie=

nifd;en Äünftlerß, eine Sarffellung Fämpfenber römifdjer

(Solbafen, and) fd)ön Fomponierf, gut gegeid)nef unb gut

in Jarbe. Sine ^»irfdjjagb im ©efd)mad Don (Snpberß,

aber Fein Driginal, ift in flad; erhabener 2lrbeif, ber Äopf
beß Jpirfches in halb erhabener 2lrbeif mit nafürlid;em

©emeih. 3n berfelben Dltanier ift aud; „2lFfäon, burd)

Siana in einen -^irfd) Derroanbelt'', bie giguren in flach

erhabener 2lrbeif unb ber ^»infergrunb gemalt. 2Iud) ber

groge Shriffoph unb einige anbere Jiguren finb im

gleichen (Stil gehalten, ©ine farbige gigur (SanFf ©eorg

ift gang im (Stile CucaS Don Cet)ben3, einige ©emälbe

finb im (Stile 2J[bred)t Sürers unb £ucas Sranachß. Gcin

grieß, „Sviumphgug", in 2Ilabafter unb ©olb läuft rings

um ben Dfoum, barüber jtnb bie oben ermähnten 3Itale=

reien angebracht. 2lud; gmei fehr alte giguren ber DItuffer

©ofteS unb mel;rere (Sd;iffsmobelIe finben fid; hier. Ser

groge Äachelofen Derbienf nur feiner ©röge roegen Sead)=

fung. Sie 23orberfeife biefeß BaumerFß ift mit (SFulp=

(uren, giguren unb plaffifchen Drnamenfen gefchmüift

unb reich Dergolbef. SaßDfafbauß ift auch gang renooiert

unb reich Dergierf, eß ift ein grogeß gofifcheß ©auroerF.

Sanad) mar ich noch bei ben (Schiffen. 3d) finbe, DTtonf.

Cohrmann (ber DTtaler) hat meber polnifdje 33aumerFe,

nod; bie Polen ^elb\t gut bargeftellf, erffere haben in

ihrer 2lrchifeFfur, letztere in ihrer Äleibung Diel mehr

malerifcheß, alß er miebergegeben hat. 2ln ©ebäuben

biefer 21rf gibt eß fo Diel angiehenbeß, bie 37tenfchen aber

finb unfauber unb gerlumpf. 21uch ber groge Ärabn ift

nicht bem mirFlichen (Sinbruif enffprechenb miebergegeben,

auch nicht bie Xrachf ber Sangiger Samen, ©egen 5 Uhr

fah ich nad; meinem ©epäcE in ber Ärone unb lieg eß

gu meiner DTtutfer bringen. iJBir franfen Äaffee unb

fchroa^ten bis 7 llbr, agen bann gu 21benb unb gingen

fd)lafen.

12. 3fum - 2lm anbern DTiorgen [tanb ich nach 6 Uhr

auf, fehierfe meine Perücfen gum Perücfenmacher unb

meine (Stiefeln gum (Schuffer, ber bas braune Oberleber

abnehmen foü, meil es gang gerrigen unb oerborben ift.

3d) lieg mich rafieren unb blieb ben gangen Sag bei

meiner gamilie. 34> ie'Qte i'^nen meine OTiniafuren unb
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bie Dföfelporfräfß, man jefgte mir baß ©ud) 23etfer

©offfriebß, in dem ficf> mehrere ©läffer Don ©bemaerf

befinben. 2Iußer biefen unb ben gifä)en enthält eß nod)

viele Heine Xieve unb SDögel.

I3.3uni. (Segen acht Uhr ging id) mif meinen beiben

©d)roeftern in bie @lifabefhfird)e, roo mir Paffer be la

OToffe borten, ber über ©faiaß prebigfe: ,,3d) fd>aue

auf ben, beffen Jperg betrübt unb gerfnirfdbf iff, unb

ber gittert Dor meinem 2Borfe." (Sr fprichf mit efroaß

affeffierfer (Stimme, aber er prebigf gut unb fein auf

bie 3pift>erE)äIfni|"fe paffenbeß ©ebei mar fejjr fd)ön. 21ud)

biefe Äird)e iff gänglid) renooierf, bie ©mporen finb neu

gebaut unb oergolbef. Die ©emeinbe mar nur Hein. 2öir

blieben gum 2Ibenbmah[. Jtad) unfrer 9?üiffehr blieben

mir ben gangen £ag beifammen. 21ud) bie Sanfen roaren

gefommen, mir fcbroatjfen biß gum Slbenb.

3Tteine OTufter hätte eß gern, roenn einer Don unß

mif feiner gamilie hier roobnen mürbe, um bie biefige

(Srbfcbaff gu oerroalfen, ober roenn man if>r bafür einen

erroachfenen ©ohn herfcbiiffe, aber baö bat feine ©d)roie=

rigfeifen, roeil foroof)! mein ©ruber fein eigeneß Jjpauß f>af,

tDi'e aud) ich, unb id) außerbem nod) einß gu erben in

2luöfid;f E;abe. DTTeine DTtufter mürbe roobl nad) ©erlin

überfiebeln, aber erftenß hinberf fie ber alßbann nötig

roerbenbe QSerfauf beö Jpaufeß unb groeifenß bie Xante

(Soncorbia (SBifroe beß (Samuel (ShoboroiecEi, geb. Pa;

Ieffa).

i4- 3um - Um 6 LIhr aufgeftanben, nad) ©erlin ge=

fchrieben, bann JRonf. be la DTtoffe befud)f, ber mich

febr freundlich empfing unb mid) bat, ihn mieber gu be-

fud)en. 2öaaßbergf)e, ben id; befuchfe, traf id; nid)f gu

ipauß. 3^ ?>
a^ e na 4> meinem pferb gefeben, eß frißt

nid)f recht unb ift nod) erfcböpff. £>er „DJeufer" rät

mir, mid) mif 6 DTteilen fdglid) gu begnügen, red)fgeifig

in ber ^»erberge gu fein unb ihm Diube gu gönnen. 3m
DTtauIe bat eß nid)fß, maß eß am greffen binbern fönnfe.

Grs hält fid) aud) gut auf ben ©einen unb lahmt nicht.

2ln ber ©örfe mar id), unb fab, ob id) ©efannfe träfe,

traf aber niemanb.

15. 3um - 34> f"i)fe Jperrn Dan 2£aaßberg£)e auf,

ber mid) febr gut empfing unb geigte if)m meine JRini-

afuren, für bie er groj^eß ^nteveffe £>af. (£r roiü mid)

gu einem pülnifchen Äoüegen führen, ber eine fchöne

©emälbefammlung befifsen unb ein guter Äenner fein foU.

Jpier füll .Sperr 2öeffel ber beffe DItaler fein, für &upfer=

ft id) ift nur Sonef ba, ein Dtftennonif, unb Seifd), ein

2Iugßburger, beibe Pfufcber.

Dreine ©riefe habe id) gur Poft gebracht unb 3Ronf.

Penarie befuchf, einen Goufin beß ©erliner 'Penarie. ©r

geigte mir iperrn ^Tiilaß 2Bobnung; efl finb gmei ©rüber,

fie mofjnen in ber Jpeiligen ©eiftgaffe, roenn man Don

unferm ^»aufe fommf red)tß, 5 ©fragen roeifer im ^»aufe

ber grau DTtajorin Cifanber. 2Iud) DTionf. fof)rmannß

2Bof)nung in ber Jpinfcrgaffe gegenüber ber frangöfifd)en

Äird)e, bei einem 23äder, geigte er mir. 25efud)fe OTonf.

£o{)rmann, er ift franf unb feit länger alß einem ^jal)v

am gangen Äörper mif 2lußfd)[ag befyaffef, bie 23acfe

f)af er Derbunben. @r geigte mir ein "PaffeUporfräf ber

DTCab. Xi}exbu)d), baß fef)r gut, aber gefd)meid;elf ift,

er baf eß in einem Dörnen imfer ©laß; aud) groei fram

göfifd)e Äöpfe in Pafteü f)af er, bie aber nid)fß taugen

unb eine ^orfräfffigge beß ©eneral Pauin, ein Änieffücf,

baß Don (Sriiffen in Peferßburg fein foü. Sann geigte er mir

nod) ein ©emälbe nad) einem ©tid; Don SInnibaleGarracei,

„Sbriftuß" barffeüenb, ber Don groei ©ölbnern mit Sorneu

gefrönt roirb. @r l)at vai\e\be nod) einmal in kleinerem

gormaf begonnen, gerner [>af er gemalt
/(
2Iinorß @r=

gietjung" unb ^23acd)uß unb 2Iriabne". 53eibe )el)en aus,

alß feien fie Don 2Irnabeuß 25an[oo; aud) eine ©figge gu

einem großen gamiliengemälbe: ein junger 3Tiann unb

eine reid) gefd)mücffe junge grau mif einer großen 2In=

ga£)[ Äinber; eß ift fd)Ied)f fornponierf. ©r fagf, er be-

diene fid) gum DTtalen feiner auß 33erlin mitgebrad)feu

©Eiggen. ©r fagfe mir, er fei gurüifgeEommen, ba 3oung

folange er fid) in Sangig auffielt, immer bei if>m roar,

unb nid)fß getan [)af, feitbem mar er bann franf unb

[)af nid)fß gu tun gehabt, ©ein ©ruber foU Dffi'gier in

Polen beim ©ruber beß Äönigß fein.

3d; befud)te ben ©eiftlid;en DIfonf. ©oquef, ber mit

ber£od)ter eineß (änglänberß ßcotf verheiratet iff, beffen

2Bifroe baß „(Snglifdje ^auö" leitet; er \>at ein fleineß

2öd)ferd)en. ^d) füllte bei i'Ijm fpeifen, entfdjulbigfe mid)

aber, ^jd) befud)te DTfonf. Seifd), ber an ber Peferß=

fird)e roof)nf. ©r bat nad) ben £eppid;en, bie jät;rlid)

einmal im 3 Ijn ^er^D f außgei)ängf roerben, roieber groei

fd)Ied)fe ©d)abfunftb[äf fer gemad)f. 2(ud) bie 50 2lnfid)fen

geigfe er mir, bie er gufammen mif £oi)rmann nad; beffen

3eid;nungen, bie red)t fd)Ied)f finb, rabiert bat. 2lud)

anbere ©d)abfunffbläffer nad) ©ergmüüer, Jpolger u. a.

geigfe er mir, aud) fein oon 2ßeffel gut gemalfeß unb

äi)nlid)eß Porträt. (Sin paar fd)Ied)fe eigene 2Irbeifen

nad) Dftabe geigfe er nod) unb baß Porträt eineß DItar=

fd)allß oon polen, Don Älein gemalt, baß if)m gur $eit

beß ©ombarbemenfß gugefommen roar.

3d) geid)nefe meine DItuffer; bie Soiffure meiner

Xante, i£)ren ©licF unb ii)re £ippen änberte id). 34> Der=

fprad) einen ©teiffiftbalter.

16. 3uni. 2Iufgeffanben um 672 UI)r. OTeine DKuffer

gab mir für mid) unb meinen ©ruber groei Paar fd;roarge

©trümpfe, id) foü fie etroaß fragen, bamif fie nid)f mef)r

neu außfä[)en (roegen beß 3D^0)-

©efud)fe ben ©efretär DTtonf. 2Beid)mann, ber in ber

Jpofjen ©äffe gegenüber bem©ürgermeiffer©robed3
roDlE)nf.

@r roar gerabe im ©egriff inß 9iafF)aiiß gu gef)en, id)

hjelf mid) beß^alb m'd;f lange auf. 2Bar bei URonf.

IDeffel, ben id) nicht antraf.
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Sann ging id) in bie Äirrpe ber SBeifjmoncpe, es fmb

©emälbe borf, aber ba gerabe DTteffe gelefen mürbe,

pielf id) mid) nicpf auf. £)en DTtebaiüeur bu Suf gum
Dierfen DTtale, Dt)ne ipn angufreffen aufgefucpf.

3n ber (5anEf=DTtarien=£ird;e gemefen. JFjfcr finb Diele

©emälbe in Dürers unb Sranarps ©fil. Unter ben

©taftien fi'nben fid) pier unb ba gute ©acpen, fepr na=

fürlirf;e Äöpfe, aber aud) fepr Diel DTtinberroertigeS. 3d)

fap pier bie fogenannfe Kapelle ber Ärämer, bie unter

ber Leitung Spriffian (EpobomierEis unb DTtonf. Ißarv-

lomfEis renooierf mürbe.

3eirpnete meine ©rproeffer £ouife. 2Bar mit ipr in

ber JOefersEircpe. T)ie)e paf eine fcpone .Orgel. Sann
mar id) bei DTtonf. Dan ber (Smiffen. Ger bat bie @e-

mälbe bes DTtonf. Sernouin Derfauff unb mirb fie Dor

meiner 2Ibreife begaben. Sine Sofiö Dtpabarber gum
purgieren genommen.

17. 3uni - 34> geicpnefe ©cpmeffer Jpenrieffe. Dtad)

bem 2Ibenbeffen mill DTtonf. £ot)rrnann Eommen. ©eine

eine 2Bange iff gang enfffellf Don ©efcproüren, außerbem

iff baö gange ©eficpf mit Slüfcpen bebeiff. 21ud) an

ber Stirn bat er efroas (SnfffellenbeS. (Sr erEannfe meine

DTtuffer unb meine ßcproeffern, id) geigfe bie Silber meiner

gamilie in Serlin unb bie DTtiniafuren. ©r f)äffe es

gern gefepen, menn irf) ihm baö Porträt beö Äönigö

gefcpenEf ober geliehen päfte.

Sefudp beö Jperrn TJaffor Soquef, ber mid) gu DTtonf.

©erbiö abpolfe, um mir beffen Silber gu geigen, borf; mar

biefer ausgegangen. Töar mit ipm bei feiner (5d)roieger=

muffer, ber DTtab. Scott,. ZBirfin beö Snglifdjen Jpaufeö,

um mir Dom Xuvm biefeö -fpaufeö bie LImgegenb angu=

fepen. ©ö ift ein frf)öner unb reigooller Sliif, man fiept

2Beid;felmünbe unb am Jporigont bie offene (See. ^d)

franE f)ier Äaffee mif DTtab. ©cotf unb iprer Xod)tev

DTtab. Soquef, bie aud) gefommen mar. Sann begab

irf) mid) gu DTtonf. @rifd)om, ber in einem Jpauö mif

einem fd)önen £aben roopnf, in bem er alle Slrfen eng=

lifcper 2Baren unb DTtöbel DerEauff. (Ür be)'if?f aud) neu

enfberf'fe, aufgefrifrpfe unb neu gefirnißte ©emälbe. ©r

bof mir an, mirf) morgen gu DTtonf. Dtoffenburg gu

führen, um mir beffen Silber gu geigen.

18. 3uni. 2Bar bei DTtonf. bu Suf, traf ipn nirf)f

ju ^aufe, bann bei DTton). 2BeffeI. Saö iff ein OTann

Don ferf)jig ^a^ven, von 36 bis 39 mar er bei DTtonf.

peöne, mo er mif DTtonf. ©leim unb 37tonf. Jalbe be»

fannf toar. Ser eine fopierf beffer alö ber anbere. ©r

hat bei Jromerr; gemof)nf unb fannfe meinen Dnfel unb

meine Xaufe. (Sinen
/f
3Ibraf)am, ben 3faaf jum 2obe Dor^

bereifenD" befif^f er, Don bem er glaubf, er ffamme Don

DTtouf. Siefrid), aurf) einjrauenporfräf Don £anleireget)örf

ihm. (Sine groj^e a[Iegorifrf;e ©cigje beö Dan Xulben bat er,

jle ffelif ben figurenreirf)en 3ug ber ^ab>veö^eiten bar.

dv felbff malf in 'Paffell, befifjf Diele £anbfd;affen Don

3]Toudt)eron, DDn Dan ©ooen, aud) einen „^epfun unb

2Impl)ifrife", Diele anbere Silber unb ©eeffürfe beö ©ras=

muS Öuellinus, beögleid)en einen guten „Äopf" eineö

jungen DTtanneS Don ©ooaerf fölindl.

Spalte DTtonf. ©rifdjoro ab, um mif if>m ju DTtonf.

Dtoffenburg ju gef)en, ber aber nitfcf ju ^»aiife mar, bocb

Eonnfen mir feine Silber fef>en. 25or allem f)af er ein

fe^r gufes ^a^iftütS in feinem Sieffibül, im ©peifefaal

ein füld)eö Don 3a« 59 f unb ebenfalls im Opeifefaal

jroei red;f gufe (Saasen Don Jpeinrid) Dtoos, einige Dan

©onen, 23oUerf, in feinem Äabineff ein großes Silb

DDn Sega, einen Eleinen, fefjr f)übfd;en ffiouroermann,

einen 'pijilipp DtooS (Dtofa bi lEiDoli), einen £ingelbad;,

Diel fd)öne @ad)en, aber barunfer aud) manrfjeS DJtin=

bermerfige. Sann mar irf) bei DItonf. ©erbis, unfer

beffen Silber irf; jeborf) nirf)fö Semerfenöroerfeö fanb,

auf]er Dier Sreöbener 2Iniimfen Don £f)iele, Don benen

er gtaubf, fie feien Don ©iefrirf); id) fagfe if)m rooI){,

fie feien Don Stiele, fonnfe i^n jebod) nid;f überjeugen.

(Seine 5rau 'ff ^''ne Xod)tev ber Derfforbenen DTtab.

Äämmerer unb (5rf;meffer ber 2Bifroe Slaube. 2XIö id;

DTtonf. ©rifdjom baö !porfräf meineö Derfforbenen DnFels

geigfe, erfannfe er eö foforf unb DTtab. ©erbis baf mid;,

eö iEjrer (Sribroeffer DTtab. Güaube ju geigen, ba biefe eine

!}3afe beö SSerfforbenen iff. DTtonf. ©erbiö t)af fd;on

einmal Sanferoff gemad)f, baö fuf aber jeber jefjf, man
Fann fragen, nad; roem man roi'U, ber Dfafrain iff ffefö:

er b>at )d)on einmal SanEeroff gemadjf, es greiff auf

fd)red'lid)e 2Beife um fitf>. Ser ^od)muf unb ber 2luf=

roanb finb auf ben f)öd)ffen ©rab geffiegen.

3Ibenbs er^ieff id) Sriefe Don Serlin Dom 8. unb 12.

b. DTt. mif einem Schreiben eines Petersburger ÄaufmannS,

namens Sjenvi) ©uffaD 2Beber, ber gu roiffen roünfd)f, in

roeld)er ©röpe unb gu meldjem greife irf; ib>m bie gmei

Silber bie „©eburf S^riffi" Don Sorreggio unb bie

„©rablegung" Eopieren Eönne? DTtonf. Dtobe ^af mir bas

©abreiben übermiffelf.

1 g. 3uni. Sefurf)fe DTtonf. bu Suf, ben @of)n besSi!b=

fjauers bu Suf in Serlin. @r t)af baö red)f guf gemarf;fe

2öarf)öporfräf DTtonf. unb DTtabame ^eöneö, ferner baö ber

Äurfürfiin Don Sad)fen, baö ^eferö bes ©ro^en, ber

Äaiferin (Slifabeff) irn Jpelm (fet)r fd}oner Äopf), baö

ber ehemaligen Äaiferin, ^eferö III., ferner baö bes

Dtafes ©roberf, eines ^ringen DTtar Don Sapern, baö

feiner ©affin, bas ber Äaiferin Äafparina II., alles in

farbigem 2Cad;ö. 3n berfelben 21rf ift aud) eine DTtuffer

©offeö mif bem 3efu0 f'n0 / cine ffet)enbe $ia,uv, borf) finb

bie Äöpfe ber DTtaria unb beö Äiubes befrf;äbigf. Dae

ift eine fet)r bübfrf;e 3Irbeif, bie DTtuffer f>af ben fd;önffen

Äopf ber 2BeIf, es iff roie ein Dfaffael. Sie gärbung iff

fo gart, fo gemäßigt. Sie ^änbe finb giemlid) gut ge=

mad)t, baS ©eroanb red)f gefällig, bas Äinb ift Don

großer @d;önf)eif unb pinreißenbem ©efid)f. ©3 paf eine
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\äd)elnt>e URieue unb einen fef>r guf auögearbeifefen Äopf,

aud) ber Äörper ift red)f guf, nur bie linEe (Sd;u[fer

unb baö red)fe Sein finb nid)f fo gelungen. Saö Äolorif

ift fein, ber Äopf ift faff fal;[, bie OTaria f)af einen

.^eiligenfapein auö btei golbenen (Strabjenfrängen. Sie

Jungfrau ift in f>albergigur unb etwa einen gujs grD0 in

einer Äa^ffeffe unter ©taö. Sie Porträtbüffe beö Äönigö Don

Polen ift in febenögröfie, fie f>af einen fef>r infereffanfen

2Iuöbrud unb ift red)f guf gearbeitet unb guf in ber

garbe. Sie (Spieen finb mit größter (Sorgfalt gearbeitet,

bie Äleibung ift gelber (Samt mit rüf unb golb unb ein

Ä'ürafj, Orben unb (Sbelffeine finb auö ©laö tunftDoU

arrangiert, aUeö anbere ift aus 2Bad)ö, man tonnte eö

uirf)f beffer marken. Ser Peter ber ©rof^c ift aud) ein

fdjöneö Porträt, ein fd>öner Äopf mit fdjonen 2Iugen,

fd)önex D^afe unb fd;önem OTunb. Sie SJugen finb maff

unb wie ber gange Äopf fef)r guf in ber garbe; bie in

©erlin f)ergeffeUfe DTtaöfe lyat if)m alö STtobell gebient,

gefdimüdf ift eö mif fleinen SriUanfen unb Rubinen.

3iedE)f guf ift aud) baö Porträt beö Prüfen Don 23at)ern,

gang reigenb aber ift feine ©emahjin, bübfd) Foiffierf

im ©efdjmarB ber erften Oltanier DTtonf. Puljeö (?). 21ud)

ber Rat ©robed ift red)f guf, ber Überfd)Iag ift gang

burd)fid)fig unb mif rounberbarer (Sorgfalt gearbeitet.

6r ift mif fd)tDargem gemufferfen Samt, golbfarbenem

Unferfleib unb einem DTtanfel auö DTtoiree befleibet, aüeö ift

tüufdjenb gearbeitet. 2*n gleicher 2Irf f)af er nod) einen

3Ttennoniten gemad)f, bod> ift biefer in ©rün unb ©db ge=

Meibef, roaö ilim nid)t 511 ©efi'd;f fteF)f. Saö müjsfe ge=

änberf merben. 21m roenigften gefäüf mir bie Äaiferin,

bod) äfmelf fie fef>r bem Porträt Don ©ridfen, fie ift in

balber £ebenögröfje. Sann geigte er mir nod) pTtobeUe

Don Dltebaiüenrüdfeifen, fie finb fef>r guf gearbeitet, er

bat beren Diele. Sie fleinen Äöpfe finb mif Diel ©eift

gegeidfjnef unb guf gearbeitet. 23on 3I?aIereien f)af er

baö red)f guf gemalte Porfräf feiner ©affin unb baö

feiner Xod)tev von 2BeffeI, baö feinige im Profit Don

£oreUi unb baö feineö 33aferö Don Peöne, weld)eS gang

Flein roie eine DTtiniatur, aber fef>r guf ift. 3n feinem

2lfelier I)af er (Sfid;e nad) 2e 23run, ben großen Sbriffuö

am Äreug mif ben (Ingeln. 21uö einem anberen (Süd)

Don @f>rlid) nad; @[)ampaigne f)af er eine in 21nbad)f

Derfunfene fifjenbe DTtaria am Äreugeöffamm auöge=

fdjniffen. @r fjaf bie Äreujabnat>me, ben fofen (St^riftuö,

bie Äreugerrid)fung unb bie ©eburf 3ef" DDn 3ouoenef,

baö Porfäf DTtonf. Senfemannö Don (Sbelind unb einige

anbere Äöpfe, aud) eine DTtappe mif ©fid)en. ©r beflagf

eö fef)r, ba^ man in Sanjig fo roenig URut unb ©r=

mufigung finbef, fo 5. 25. fertigte er auf 25eran[affung

beö 3iafeö Odjroar^ baö Porträt beö 23ürgermeifferö

©robed an, nad)bem eö fertig mar, rief man if)tn, eö

ju überbringen; er präfentierfe eö bem Sürgermeiffer.

DTad^bem biefer eö betraeftfef fjaffe, fagfe er: n?er jum

Teufel F>a£ ©ud) beim beauftragt mein 23ilb ju malen?

Su 23uf anfroorfefe, feine greunbe f)äffen eö it>m ge=

raten, roorauf ber 23ürgermeifter erroieberfe: „9^un guf,

fo !önnen tiefe dud) bafür bejahen!" ^d) Dergafj eine

liegenbe nadfegrau ju ermähnen, im gleiri)en ©efd)mad,

wie wit fie in 23erlin f)aben, nur roenig Deränberf.

Scheinbar ift itjm, alö er jene fa^, bie ^jbee ju ber

feinigen ge!ommen, büd) f)af er fie anberö geffalfef.

©egenroärfig beabfid)üa,t er mif ben Porfäfö ©robedö,

bem ber Äaiferin, bem Peferö beö ©rofjen, ber nadfen

^rau unb ber fd)önen 3un9frau enie Lotterie ju Deran=

ffalfen, baö £oö ju gmei Sufafen, 75 2eilnef)mer fudyt

er baju, §ule|f roirb er nod) ein (äffen geben.

23ün f)ier auö ging id> ju Dltonf. ERoftenburg, ber

mid) fef)r guf aufnahm, dr ftetlfe mid) feiner grau unb

feiner £od)tev Dor. Sie erffere, eine geborene 23runafi,

ift eine grau Don 35 ^abiven, bie letztere 15 ober 16

3aF>re alt. @r geigte mir eine fef)r fcf)öne, mif aufjer=

orbenfIid;er ©orgfalf gearbeitete DTtuffer ©offeö. 3^
F)alfe fie für eine 2Irbeif Saffoniö, er f>älf fie für älter.

@r f)af aud) baö fefjr gut gemalfe Porträt beö 3iubene,

Don DItengö gemalt, dine XabaUbofe jeigfe er mir nod)

mif 23übni'ffen beö Äönigö unb Safaiüeö, er glaubt, fie

fei Don meinem Sruber, bod). fagfe id> il>m, bafj bieö

nid;f ber gaü fei. gür DTfonfag f)at er mid) unb DTionf.

©rifd)oro nad) (5frie0 jum DTJiffageffen eingelaben.

.^d; begann baö DTtiniafurporfräf meiner DTtuffei.

Sem DTtonf. dlidjavb (?) ^abe ict) fein Pafef gebrad)f,

traf if)n jebod) m'd)f ju ^auö, beö^alb übergab id) e$

bem jüngeren DTtonf. DTtila, ber mir eine 23an?nofe gab.

HITeine 3Ituffer f)af bie 2Bäfd)erin begaff für brei .(pemben,

ein Paar (Strümpfe, eine Jpalöbinbe, ein £afd)entud).

Sen Deuter 33rafd), ber am Snbe ber ^olggaffe rootjinf,

bejal)lfe id). @r ergähjfe mir, ba^ bie Preußen jurüd=

gingen.

20. 3un '- 2öar In ^ er franjofifd)en Äird>e unb f)örfe

DTtonf. Soquef. Sie 25erfammlung mar fet;r Hein. @r

f)af eine ffarfe, affeffierfe (Stimme, beroegf ben 32tunb

fel)r unb fprid)f aüeö mif übertriebener 23efonung.

DJtonf. Dan 2Baaöbergf)e mar mif bem jungen dlat Äird)=

eifen anmefenb. DKan E>af bie Äirdje reffaurierf unb

bie £afeln DTtofeö am (Eingänge enffernf.

3d) befid)figfe bie Äirdje ber Sominifaner, eö ift eine

gro^e Äi'rd;e unb bie älfeffe in Sangrg, erbaut um 12 13.

Sa gerabe ©offeöbienff mar unb man baö SlUertjeiligffe

in Projeffion umfjerfrug, f)ielf id) mid) nid)f auf. Sod)

traf id) hinter ber Äird)enfat)ne in ben Äreujgang ein.

3d) faf) f)ier Diele ©emälbe unb brei ober Dier 2üfäre,

aber nid)fö 23ebeufenbeö. Sie Silber finb nad) (Stidjen

3iubenöfdjer ©emälbe gemalt unb ftellen Äreugtreg=

ffafionen bar. Ser reformierte ©eifflicfje TRonf. be la

JRotte, ber feinen 23efud) angeEünbigf t>affe, Eam um

3 Llljr. ©r erjagte Diel Don Berlin unb Sangig. (Seinen
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©üfjn, ber in Äönigßberg ffubierfe unb ber ein junget

DTlenfd) Don 22 3a
!>
reri un ^ großer !2RufiFer geroefen

ft, bemeinf er nod). @r rebefe mit bringenb gu, bod; nod)

ad)f Sage länger gu bleiben, alß fdf> mir für meinen

Slufenfbalf DDrgenommen hatte. ©r i ft ein fefjr böf*

lid)ev, furgrceiiiger unb leuffeliger fltann, guter dbvift

unb guter garnilienDafer, bat aüerbanb gute ©igenfdjaf:

fen, nur feinen ©fanb liebt er gar nid;f; er fagfe, menn

er nur Eonufe, mürbe er gern mit einem £afffräger

faufd;en, ber großen Caffen megen, bie mit feinem

2Imf Derbunben feien unb megen ber großen 33eranf=

mortlidjEeif, bie er alß ©eifflid;er Dor ©oft empfinbet.

3m £aufe ber 2Bod;e baffen mir befd;Ioffen, am
heutigen Sage einen Spaziergang gu machen, bod) baß

fd)led)fe 2Bef(er, meld;eß mir feit Jreifag baben, unb

ber heftige ßfurm, - ber beut fd;on DDn 2 bis g lib,r

gemütef f)af, unb ber ©amßfag unb fjeuf mieberEef)rfe,

Deranlaßfen und, uns gu einer ©pagierfafjrf gu enf fd;Iießen.

21Iö man aber I)euf frü[> nad) einem iöagen fd;idfe,

mar feiner aufzutreiben, aud) nid)f für einen SuFafen

(ber gemöf)n[jcf)e ^reiß ift brei biß Dier ©ulben für ben

falben Sag). 21lfo muffen mirgu .(pauß bleiben, ärgerten

und jebod) nicht roeifer barüber.

21. 3un '- 34) hatte noch eine (Sitzung mit meiner

9Ituffer, bann Eam DTtonf. ©rifdjom, ber mid; einge=

laben hatte, t)eute bei il)m gu fpeifen unb ben übrigen

Sag in feinem ©arten in ©frieß gu Derbringen, unb

holte mich mit feinem ©ogiuß DTtonf. Upf>agen in feinern

2Bagen ab. 2Bir Rolfen nod; ben pafer DTtatf)iß Dom

SominiEanerEIoffer ab, trafen unferroegß DJtonf. ©rifdjom

in einem 2Bagen, biefer ffieg aud) gu unß ein unb mir

begaben unö alle gufammen nad) ©frieß, mo mir außer

ber gamilie beß UJlonf. $rang 3voffenburg nod) feinen

älteren 23ruber iTtifolauß, einen Dffigier Dom Diegimenf

Seliing, ber beffen ©djmefter gebeiratef hat, DKonf.

3ofef 23runafi unb eine junge Semoifelle, eine greunbin

ber DTtab. Dioffenburg, antrafen. Saß Jpauß ift groß

unb fef>r Fommobe gebaut, fein 2lußereß ift nid;f prunE=

voll, eß ift roie alle Sangiger Jpäufer, unb umgeben Don

einem fd)öncn, jebod) nid)f großen ©arten, in beffen

DTtiffe fid) ein fd)öner ©pringbrunnen befi'nbef, eine in

einem großen 23affin liegenbe DTajabe f)älr einen gifd;

im 2trm, auß beffen DItunb baß 2Baffer fpringf. Um
biefeß 23affin finb brei Gfeinfiguren gruppiert, bie ben

£Raub ber 2Iref[;ufa barffellen. Sie finb giemlid) gut gemad)f

oon Jperrn DTteißner, einem Sangiger 23ilbf)auer. Sann

fteigt man fünfgef>n ©fufen gu einer Serraffe empor

unb nod) einmal fooiel gur näd;ffen, mo fid) baß Df?efer=

ooir befinbef. Jpier liegt ein Fleiner ÄaE)n gum ©pagierem

fahren, ©feigt man nod; f)öl)er, fo gelangt man gur

©arfenpforfe. Sabinfer ergebt fid) ein giemlid) bobec

23erg, ben mir faft alle erftiegen, unb oon bem auß

mir faft bie gange Umgegenb Sangigß erblirffen, bie

©fabf, 2Beid)fe[münbe, baß TReer mit Dielen ©d)iffen,

2BäIber, 23erge, ©bene, eine reijenbe Dnannigfaltig!eif in

ber ßanbfdjaff. 2tud) fämflicr;e 3immer befid;figfen mir,

mo mir jebod) in bejug auf OTalerei nidjfö 23emerEenß=

roerfeß fanben, auß"er gmei ©emälben, baDDn baß eine

2Bilbbref unb ©eflügel unb baß anbere, SIpoüo unb

3Karfr;aß, ^albfiguren, Don einem ifalienifd)en DKeifter

bargefteüf, meldjeß alß©egenffüif einen ^»eiligen ©ebaffian

haben follfe, ben mir jebod) nid;f faf)en. %tvei ©ad^en

finb auß ber Äolleffion 23red;eifen, bie fid) bei 30CDan

befanb unb Don ber ©rifdjom einen Seil geEauff hat,

er hat biefe jmei ©fürfe alß Don £Robe ffammenb ge=

Eauff. 3n einem oberen ©aale bat er jroplf ber fran§öfi=

fd;en .^äfen (SRabierungen Don ßaüo). ^d) fagfe ju

Sruber DTiEoIauß, id; hätte fie alle ju DerEaufen, baß

©türf für jmei ©ulben. Saß fanb man biÜig. Dlad)

bem Äaffee gingen bie Samen mit DTlonf. ©rifdjom unb

bem Öfjijier fpajieren, id) blieb mit DKonf. Srunati, ben

beiben Jperren Dioftenburg unb bem geifdidjen ^errn §u=

rücf. IBir plauberfen, cod) rourbe bie Unterhaltung

burd) ^»errn 23runafi faft etmaß ungemütlid), roeil er

fid) über ben Äonig in einer ißeife außfprad), auf bie

eingugefjen mir nid)f beliebte. 2IIß ber 2Ibenb Eam, jog

fid) jeber jurücf. 34> a
f3
nDQ3 em 23ufferbrof mit etmaß

Ealtem SIeifd), bann gingen mir um 1 iV2
Llt)r gur D?ut)e.

22. 3uni. 2I(ö id) DKonf. ©d)nafenburg einen 23efud)

madjen moüfe, um Don ihm eine Seffätigung über baß,

maß mein ©ruber SInfoine auß ber Srbfdjaff meineß

Derfforbenen SnEeiß erbalten f)atfe, ju holen, unb mir

bie Rapiere Dorlegen ließ", bie meine ©djmefter über biefe

©ad)c in Jpänben hat, überrebefe mid) meine 3Ituffer,

nid)f gu genanntem Jperrn gu gef)en. ©ie I)äif eß für

unnötig unb mürbe fid) ärgern, roenn man ihn baran

erinnerte; mau Eöunfe, im gatl ibreß Sobeß, nod) etmaß

auß biefem DTadjIaß" beraußt)oIen, unb eß gälte jefjf gu

Dergeffen, baß" er ep'ftiere. Lim fie gu beruhigen, ließ"

id) bie ©ad)c cuhen. Um g UE)r be\ud)te id) Ißatev

DTta([)iß, ben id; in ber ©aErifrei antraf, de geigte mir

guerff ein fet>r feb^öneß unb gut erbalfeneß ©emälbe DDn

3aEob 3orDaenö ' v ^ et ©Dangeliften mit einem (Sngel,

in ^albfigur. ©anff ^ol)anneä als Jpaupffigur ift in

einem meißen, faltigen, fd)ön fallen ben ©ercanbe in

Profil in befenber Haltung bargefteüf. Siefer Äopf ift

fefjr fd)ön, mäl;renb bie Äöpfe ber anberen (Soangeliften

EonDenfioneU gemalt finb unb ein groar e{)rmürbigeß, aber

aüfäglidjeß 3Iußfef)en [jaben. 2Iud) caä®efid)t beß ©ngelß

entbehrt beß 2Ibelß, bod) ift baß ©ange eine gute 2Jrbeif, ~>

fd;ön in ber^arbe unb in einem fein empfunbenen ^ellbun=

Fei, roohj eineß ber beften 23ilber biefeß Dlteifterß. Saß ift

aber aud; baß eingige in biefer ©aEriffei; eß finb moI)I

nod; einige 23ilbnif|'c Don SominiEanern DorI)anben, bod)

finb biefe fd)Ied)f gemalt, ebenfü eine 3T?uf(er ©offeß, bie

mir bie Äopie eineß guten 23ilbeß gu fein fdjeinf.
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Ein Mönch auf dem Damm. — Danziger Schöne auf dem Damm. —
Der Perückenmacher. — Herr von Rotlenburg.

50







Ser Jpocbalfar in ber Äirtfje ift ein reid)eö 2BerF, in

gang (neu)oergolbefer 21rcf)ifePfur, aber roenig fd;ön. Saö

21lfarbilb ftammf Don einem Sangiger Dealer, beffen

Dramen bet Pater nid>£ rouffc. @ö ffellf ben f>eiligen

DTifolauö mit einigen anberen .Speiligen bar, barüber

eine ©lorififafion. Saö 33ilb ift guf gemalf, jeboch burd)

ben Äergenraurh, ffarf nad;gcbunfelf. Ser heilige

ütifolauö ift mit einem golbgifetierfen (Silbergeroanb

befleibef, augenfcheinlid; iff baß 3Jtuffer noch baö gleite,

roelcheö ber Dealer ihm gegeben baffe (alfo nid)f ber

£Reffaurafor beö 2Ufarö). ocer orei anbere ^eilige

haben ftronen über Jpeiligen ("cheine auö bemfelben OTefall,

bieö gufammen (bie blanfe neue 33ergolbung) mit ben ffarf

nachgebunfelten garben beö ©emälbeö gibt einen uner-

träglichen Äonfraff. Sie ©lorififafion, roelche ebenfo

roie baö übrige burch nachträgliche Drnamenfierung

(ber oergolbeten .fpeiligenfcheine unb Weroänber) giemlid;

oerborben iff, ift gang guf, roenngleid; man barin man=

d)eö fi'nbef, roaö man fd)on auö älteren (Sfidhen fennf.

2Iußerbem finb hier nod; groei Heinere, fd;ön gemalfe,

aber ebenfalls ftarf narhgebunfelfe Silber, beren eineö

naa; bem (Sanft 3eno Don Hubens gemalf ift, Don bern

es auch einen febr guten ©tief) oon 23olöreerf gibt, baö

anbere ift eine gußrpafd;ung Don einem mir unbefannfen

DTteifter. 3m Iinfen 6hor ift E^riffi 2luffahrf auö ber

JpöHe, gu Jüßen bie (Sünbe unb ber Xob, mit groei ober

brei f leinen (Ingeln; ein febr feböneö ©emälbe, baö ein

.Original gu fein frf>ein£, bod; E)ängf es gu bod), als baß

id) bieö mit (Sicherheit feffftellen fonnfe. Sine Äretigigung

Sanft Peferö auf ber anberen (Seife ift allem 21nfd)ein

nach ein Original beö ©uibo (D?eni), 37?id;el 21ngelo

(JarraoaggiD ober (Spagnoleffo (Ribera). (Sine Slnbefung

ber Jpirfen von Hfarbaenö enffprichf in ihrer 21rf bem,

roaö man auö Stichen von ihm fennf. Sie Jungfrau

unb baö Äinb finb in ber 23eleurbfung febr guf, alleö

Sicht gebt von bem Äinbe auö. 3m übrigen bat üae

©emälbe fd;öne (Sbarafterföpfe unb iff in einem JpeU=

bunfel gehalten, roie man eö auf ben 23ilbern Dfembranbfö

fief>f. Linter anberen ift b>ier nod; eine Prebigf ^ob>anneß

beö Säuferö im ©efcbmaif beö £ucaö Don £enben unb eine

red;f gute Saufe <5E>rifti Don einem Sangiger DTtaler, ber

bem ^afer unbefannf ift. Ser Gimmel barin ift

befonberö in einem feinen Äolorif unb mit ('charmanter

leichter Pinfelfübnmg gemalf. Sie übrigen finb burd)

SilbetDrnamenfe (burd; ben Dfaffaurafor) oerborben. fKed)f

guf ift auch eme 21uferroetfung beö fagaruö nach ciner

Dfabierung Don 9vembranbf gemalf. Sann geigte mir

ber Pater nod; eine gang al fresco auögemalfe Äapelle; bie

Jreöfen geigen bie 2Bunber beö F>eitigen Sominifuö; fie

finb im (Stile beö alten 2Ben^el (?) gemalf, aber Diel

fd;lechter in ber 3 e, d>nun 9- ®cr Pate roar oon mir

baburd; in 23eilegenheif gefegt, ba^ id), fro^bem er

immer bie ehrerbietige Haltung beobad;fefe, bod) nid)t

eine einzige Äniebeuge, nicht ein Äreujjeichen mad;fe,

fonbern an ben Jpeiligen unb ben 2lltären oorüberging

roie an leblofen Singen, für bie man immerb n eine

geroiffe Verehrung t>at. (£r toagfe nid)f, mir uor bie

2llfäre ju folgen, er fagfe ju mir: „©eben (Sie hin u"b

fehen (Sie." dnblid), nad;bem er mid) nod) eine 3 eif:

lang geführt F>afte, fagfe er: „(Sehen (Sie fi'd; bie £ird;e

allein an, id) tvevbe trohl bann nod) bie (fhre \>aben,

&e toieberjufehen, aber für je£t habe id; anberroeif ju tun."

Sieö gefagt, ging er roeg, id) tat wie er mir geheißen

hafte, fah mir bie Äircbe an uub mad;fe mid; bann

auf ben Jpeimrreg.

3u Jipauö begann id) an DTtonf. üßeber in ^eferöburg

ju fd;reiben, um ihm mifjufeilen, baß ich ihm bie beiben

getDÜnfchfen Smailleplatfen mad)en fönne gum greife

Don 100 ©ulben bie größere unb 40 ©ulben bie fleinere.

3d) fiegelfe ben Srief unb beroahrfe 2lbfd;riff feineö oon

OTonf. 3tobe erl;alfenen 23riefeö. jd) fügte noch b' n s
u '

baß bei bem ©remplar ju 100 ©ulben bie DTtalerei

noch ebenfo fein fein ipürbe unb ba^, roenn er mir bie

2£abl beö Drfeö, reo mir baö ©elb auszahlen fei,

überließe, id) Serlin DDrfd)[agen roürbe. ^d) bat ihn,

mir baö ©clb von bem auöjablen ju laffen, ber bie

platten in (Smpfang nähme unb bot mid) an, fie ihm

gu oerpaden. 2llöbann fd;rieb id) meiner grau, ba^ ich

in 23ejiehung auf jtoehler gufrieben fei, ba$ ich heute

nad) Diußlanb berichtet bäffe, bie 2Jffären ber Äammer
unb (Sd;urerö fönnfen bleiben biö ju meiner Ovüd'cehr,

bod; fönne ich n °d) nid)f fagen, roann bieö fein merbe.

Sen Äinbern fd;rieb ich, oa$ fie geichnen füllten. Siefer

23rief roar burd) einen oon 23erlin erhaltenen oeranlaßf.

Sie beiben 23riefe trug ich jur Poff. URonf. ©rifchoro

fam mid) gu befuchen unb erjäf)Ife mir, ich foü gu

3Jiab. DiDffenburg fommen, ba biefe fid) malen laffen

n?iO, 5re ' ta9 f°U ia) beginnen. 2Ilö id; erroiberfe, baö

fei gu fpäf, ba id; nid;f fo lange bleiben fönne, famen

roir überein, Sienöfag früh anjufangen unter Q3orbehalf,

baß ich eö fo mit if>r arrangieren roürbe. DTadjmiffagö

(lieg id;
S
u Pfer ^/ um mit MTab. Dioffenburg 3iüdfprad;e

gu nehmen. 2Iuf bem "Pflaffer ffraud;e[fe baö Pferb üff,

braußen ging eö red;f guf, befonberö auf bem Jpeimrpeg,

ba lief eö roie ber £eufel. DTiab. Dvotfenburg rrar ein=

Derffanben, mir Sienöfag früh um 10 Uhr gu fi§en.

DItonf. 35runafi, ber gugegen roar, inöd;fe gern eine

Äopie har,en ' aDeT von begahlen fagfe er nid;fö. Um
4V2 ^hr febrte id; gum Stall gurüdf.

OTeine Sanfe 3u frme bemirfefe mid) mit ©chofolabe.

33ei DIfonf. ©erbiö, ber mia; eingelaben hatte, roäf;renb

id; bei *Pafer DJtafl;iö roar, habe id) gu 2lbenb gegeffen.

DTJab. Slaube roar ba mit ihrer älteren (SchrDefter, auch

JRonf. 2BoIterö, DTiabetnoifelle ©ouffeau mit ber jungen

Äomfeffe. Um 1 1 Uhr abenbö Fam id; enblich nad;

Jpauö.
S
c'9te oaö Porträt meiner DTtuffer, alle
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erfannfen fic biß auf bie Äinber, bie Dor i72 3a&ren

bei iE>r in bie ©d;ule gingen.

23. 3un '- 34) befucbfe ben ^euQwäxtet Äapifän

©ellenfin, ber OTiniafurbilber rnalf. ©r iff ein DTTann Don

50 ^afyven. Grr f>af bie ©eroof)nf)eif, guoor auf Pergament

eine ©figge beö ©efidjfö gu mad;en. Siefe mag Dielleichf

recht ähnlich fein, aber bie nad) ber <SFi§je gemachten

Porfräfö taugen nichfö, fie roirfen falf unb erfünftelf,

obgleich, er ffarfe (Schatten anroenbef, in ber >$ei(fynüng

aber befchränff er fid) auf baö 9?ofroenbigffe. (Sargen,

roie ZBäfcbe, Äleibung ufro. arbeifef er nach ber 9T:afur,

aber er f)af nichfö Perfönlicheö in ber 3eicbnung. ©eine

Porträte geigen faff alle ben gleiten ©chatten unb

baö gleite ßolorif. 3lugerbem iff er noch ©eomefcr, unb

in biefer Grigenfcbaff bat er früher Diel ©elb Derbienf,

mbem er alle 2jaf)re mehrere Äarfen DDn gabrroaffer

gemad)f bat in begug auf bie burd) baö 9I?eer f)eroor=

gerufenen 23eränberungen in ber Xiefe beö 2Bafferö

unb ber 21uöbebnung ber ©anbbänfe. (Sr geigfe mir nod)

einige ©fiche nad; 33oucber unb 23ilbniöftiche Don

23aufe. Jpier fab id; aud) meine „©dhlad;f Don Shocgim".

211ö id; ging, frug er noch, ob eö in 23erlin nicht noch

einen (Shoboroierfi gäbe, ber früher einen OTonf. Llpbagen

gemalt E)abe. 3"*) fag rt>
/ ft>i feIE> f*

geroefen; baö

freute iE>n, unb er teilte mir mir, baß baö 23ilb fich gut

geholfen habe. Sann befud;fe ich bie ©amen Äämmerer

unb Staube, bie mir ein Porträt ber JRac. Glaube

geigten, roelcheö if>r gar nicht ähnlich fiebf unb oon einem

DQTonf. ©afc (?) ffammt, ebenfo baö beö Jperrn Äämmerer,

roelcheö DDn OTouf. Ciögcroffi gu fein fd;einf. Saö

^iigenbporträt beö Dltonf. ©erbiö DDn 2BeffeI ift recht

gut gemalt. 23on hjer auö madbfe id) einen ©pagiergang

gut ©rünen ©rücfe unb gum ^unferfjof (2Irfuöbof).

2luch in bie Äapeüe ber Ärämer in ber Pfarrfircbe

ging id), roo fid) 2Banbmalereien befinben, g. 23. bie

2iuferroecFung beö Cagaruö, bie £ofen in ber 23ifion beö

(iged;iel unb bie brei grauen am ©rabe, ebenfo eine

2IUegorie auf ben Jpanbel, bie giemlid; frhlechf gemalt iff.

DTtonf. Cobrmann befud;fe mid;, um fid; nocbmalö

meine Silber angufeben, bie id) ihm geigte. @r frug nad)

einem 23ud)e, in bem meine legten 9?abierungen entf)alfen

fein follen. 3d) nannte i'bm ben ©ebalbuö (Vornan „©ebab

bnö Jtofbanfer" Don griebrid; Nicolai). Sa er gu lange

blieb, liejj mir meine DKuffcr fagen, ber^err Don beute früf)

ließe mid) gu fid; bitten: bieö Deranlnfjfe ihn gu gehen.

24. 3uni. 3d) roobnfe um brei Ul;r ber Prebigf beö

Jperrri be la SQtoffe bei, er begann mit einer ©nleifung,

laö ein über groci Äapifel auö ber 23ibel, fprad; baö

©ebef unb lief? gu 2lnfang unb Grube beö ©offeöbienfteö

ein 5tird;enlieb fingen, üjd; fprad) bei DItonf. Sierfö Dor,

um gu fef)en, ob er mir bie 150 ©ulben 6 ©rofd;en in

Sufafen ummed)feln fönne, er bejahte, roorauf id; i^m

fagfe, id; mürbe fie if)m morgen frül; bringen.
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5)a id) um 10 Llljr auöreifen roollfe, fud)fe id) ben

JKeufer auf, bod) ber roar in ber Äirdje.

25Bäl;renb id) auf il>n roarfefe, mar id; beim &upferfred)er

Seifd;, um if>n gu fragen, ob er mir nid)f Dier Proben

bruife ber Dier 3eid>nungen (2if^ungen)mad)en !önne, roaö

er Derfprad). @r l;affe ein Papier großen gormafeö,

minbeftenö Don ber ©röfje beö großen 2lblerpapierö, roeld;eö

er Don 21ugöburg fommen läßt. (?r geigte mir baö Porträt

feinergrau in falber Cebenögröße. ©egen 10 Llf>r fam id)

gum ©tall gurüdE. Ser Deuter mar nod; nid)f auö ber

Äird)e gefommen. 2llö er fam, mar baö Pferb nod; nid)f

gefiriegelf, enblid; !onnfe id) abreifen nad; ©trieß gu

DItab. ^Ottenburg, roo id; um 11 Ut)t anfam. 33iö

gegen 12V2 Uf>r arbeitete id), man roollfe mid)

gum Diner babe^alfen, bod) oerabfdjiebefe id; mid).

DTtonf. DITafbJö, ©äffe ber 2od)fer ber Derfforbenen

JRab. 23runafi ber älteren, meld) Ie|fere in groeifer gl>e

mit DItonf. ©d)ul^ Dermäl)If mar, traf ein. 3d) erfufjr,

ba^ ber Sominifanerpafer DKafl)iö berfelbe Couiö 3Itatt)iö

iff, ben roir früher Eannfen. DTad) unferer D?üdfel)r fpeiffen

mir um 5 llf)r unb mnd;fen mit meinen beiben ©d;roeftern

eine Promenabe beim unteren Xox.

25. 3uni. OTeine ©djroeffer ßouife gab mir Ejunberf

©ulben, um fie iE>r in Sufafen umgurDed;fe[n. 23on

Berlin erf)ielf id) einen 23rief mif einer (Einlage Don

@d)roeffer (©djroägerin) 6l)obDroier!a für meine fTtuffer.

©ie roünfd)f, bafj id; DJtonf. QSernegobre ober DTtonf.

©id)mann gelegentlid; frage, mie grofj baö Vermögen

beö jungen £ainee fei, unb ob er eö fd;on f)abe, aud)

ob er nad; Sangig fommen roirb; aber nur bei ©elegen=

l)eif.

3d) med) feite meiner DQTuffer 250 ©ulben in

Sufafen ein. Lim 1 1 Ubr roar id) bei OTonf. ©rifd;orD,

um mif il)m rad) ©frie^ gu gef)en, er baf um meine

OTiniafuren, bie er einem polnifcben ©beimann geigen

roill. ^d) gab il)m bie beö Pringen ^einrid), ber Königin

Don ©d;roeben unb ber Pringeffin ddu Seffau, morgen

mill er fie gurüdfd)itfen. Sann fuhren roir in einer

.§albd;aife nad) ©frie^. ©in grütjffürf, baö man unö

F>ier präfenfierfe, lehnte id; ab. 2Bir begannen nun baö

Sfofufcbjeren beö porfräfö ber 3Ttab. ^Ottenburg, bann

fpeiffen roir mif befagfer Same, beren 2od;fer, iljren

Dier ©öt;nen, bem Prägepfor, ihrer TOcbfe unb OTonf.

©runafi. @ö rourben brei gifd;gerid;fe feroierf, Äabeb

jau, ©eebarfcb unb ©feinbuffe, grüne Qfrbfen mit 2Burft

unb .P»üf)nerfrifaffee, beim eö roar gaftfag. STacb bem

(äffen gingen roir im ©arten fpagieren unb fütterten bie

Äarpfen. Dtarbbem roir bann in bem anberen ©arten

Äaffee gefrunfen fjaften, mad;fen roir unö roieber an bie

2irbeif. DITonf. ©ri|a;oro fcheinf fel;r im Sanne Don

DKabameö Zeigen gu ffeben. Qt Derforgf fie mif Parifer

goiffüren, ©d;uf)en, ^üfen ufro. unb ergäbt, bafj bieö

bie neueffen Parifer DTfoben feien. Um 5
1

/, Ll^r marbfen

\
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»ir noch einen Spaziergang burch bas Dorf, roelcheS

fef)r F>übfdE> unö länblid) ift. 3nd Jpauö gurüdgefehrf,

fanben roir Jperrn ^jnfpeUov Snboro Dor, ber UTiabame

feinen Sefurh machen roollfe. Gfr haf bas gieber ge=

habf. DTadbbem fie if)m See präfenfierf Ibaffe, nal;m

mich, DTtabame beifeife unb Derffänbigfe mid;, ba^ fie

gern ilbr Porträt in Äreibe [>aben mödbfe narf) einem

Sd;atfenri$, ebenfo baö i^reö SolbneS 3eannp f/ oeö

Lieblings il;res ©äffen. Sie 3 e| f firb fie mid; roiffen

laffen. Sanacb beffieg OTabamc um 7 Uf)r mit if)reu

Jtinbern if)ren 2Bagen, roir gingen 311 bem unfrigen.

2Iuf ber £anbffra$e fa^en mir, ba£ bie Samen ausge=

fliegen roaren unb unfer ben Säumen bin ("parieren gingen.

2Bir fliegen gleichfalls aus unb begleiteten fie bis ans Dli=

Daer Zor, wo fie ih,ren 2Bagen roieber beffiegen. Dlionf.

©rifd)oro frug mid), ob id; lieber gu gu(3 ober im 2Bagen

burch bie Sfabf möd;fe, id) antwortete, idj möchte gef>en,

morauf er feinen Äuffdber begablre unb roir heimgingen.

26. 3tmi'- Lim gV2 Uf>r befudjfe id) DTionf. Saoib

2j>ernegobre. Ser junge Cainee ift im vergangenen 3abr

in Sangig geroefen, um bie 2lbred;nungen ber 35ormunb=

febaff, bie bamals ablief, gu unferfdjreiben. ©ein ©elb

baffe er noch nidjf in Rauben, aber 300 £aler. Sie

18000 ©ulben, bie beim £obe feines 23aferS Dorfjanben

roaren, finb feilroeife nod; in Jpänben JTtonf. (?id;manns,

feilroeife in ©runbfiüden angelegt, dt bat roährenb feines

21ufenfbalfs in granffurf jährlid; 5 bis 600 ©ulben aus=

gegeben. @r foll fehr fchjedbf fd)reiben. 23on hier aus

mar id) bei DJTonf. ©rifd;oro, ber mir feine Silber, g. 33.

groei Don Wöhrmann nach £aurens, geigte, bie er für

eine Sd;ulb Don 4° Salern übernommen E)af. Sann
befifjf er nod) Dier Paffellbilber eines 2Sarfd;auer OTalers,

bie red)f F)übfd) finb, unter anberm ähnelt eines fehr ber

Dltab. 9?otfenburg. Sie brei Porträts, bie id) ihm geffern

gegeben habe, gab er gurütf . Sanad; roaren mir bei bem

Diafsfjetrn Dltonf. Sdjroarf;, ber einen heiligen Sebaffian

in feinem Seftibül hat, ber Don Xinforeffo fein foü. Sc

ift mif großer Äraff recht gut gegeichnef, 2iud) eine heilige

gamilie ,auf ber glud)f nad) 2lgr;pfen hat er, Don ber er

fagf, fie fei Don GL £offi, obgleid; fie oiel eher Don ^ov-

baenS fein fonnfe. 2Iuch aufBerbem hat er nod; einige lefb-

liche Sad;en; mir fahen Äöpfe, bie berfelbe OTeiffer gemalt

hat, Don bem URonf. UReil (Äupferffecher in 23erlin)

ein 23ilb haf, einen ©reis, JF»aIbfigur unb halbnadf.

Sies ift ein fefjr gutes 23ilb. @r haf benfelben 2Bdu=

rrermann, ben aud) DTfonf. Dvoffenburg befif^f, bies ift

gioeifellos eine Äopie. @r E>af noch eine anbere, einen

Leiter gu ^ferb unb einen fleinen^eifer in ber gerne, biefe

ift fehr originell unb fehr gut erhalfen. Sann hat er nod;

ein 23ilb, roekbeS ausfiehf, als fei es aus einem grö^e=

ren herauSgefd;niffen, ober als habe es früher ein anbereS

gormat gehabt, boch fd;einf es ein Driginal gu fein. (5s ffeüf

einen Zürfen bar, ber ein fchöneS meines Pferb am 3ügcl

giehf, roeldheö fid) aufbäumt, um fid) Dür ben Älauen

eines Söroen gu reffen, ber feine £afje auf ben Äopf beS

DTtanneS fd;Iägf unb ihn in bie <5d;ulfern beifjf. 2Iuch

befihf er ben Äopf eines ©reifes, ber D?embranbf guge*

fd;rieben mirb, roaS irb jebod; nid;f glaube, ferner ein

fei)r febönes unb gut erhaltenes 2BerE oon 23erghem, eine

£anbfd)aff Don Siefrirf), bie gang im ©fileüSoumermannS

gehalten ift, ein ©d;lad)fenbilb Don Peter Zöouroermann,

ein fd)önes ©füif Don 23adt)uifen, groei ©füde ^>alb=

figuren Don ©ati;rn beS p. Coffi, eines mif bem Dramen

XenierS (?) Don£eid;ner gemalt, ben Stich Don £e33aS,
(
La

bon Menage", ben er für fef)r origineü l)ält, einen Äopf,

ben er für einen 23an Si;if i)älf, meil es mit biefem 3Tamen

begeichnet ift, boeb ffammf es nid;f Don ihm, ein 23Iumen=

-ffüd Don 31brabam DTtignon, groei Äircben beS Peter

Steefs unb groei anbere, Don benen ich nid)f roeifj, Don

roem fie finb. 3Iber auch Diele minberroerfige Silber hat er.

Ju'djf Dergeffen roerben barf ein großes 2Berf, Äinber

barffeUenb, ein glachrelief beS be 2Bitf, roeld)es fehr

fd;ön gearbeitet ift. 2IUe biefe Silber finb unvorteilhaft

gehängt, burchaus nicht in ber Seleudjfung, bie fie

erforbern, ba er gu Diele t)af für fo wenig Diäume. ^d)

nenne nodh groei IBerFe bes 3an SloemaerfS, eines mif

9?inboieE), bas anbere Pferbe unb ©olbafen um eine

DTfarFefenberin gruppiert.

DTConf. ©rifd)oro t;af mich aud) bem 2Bojrooben Don

PomereQen empfohlen, ^d) ging mittags bjn, um bas

Porträt Don DTtabame gu beginnen, fie ift eine f)übfche

grau Don 40 ^a^ven unb fprid;f giemlich gut grangofifch

unb Seuffd). (Sie roiU mir bie SeFannffd;aft mif einer

anberen frangofifd)en Same vermitteln, bie rabierf unb

malt. 34> begann ihr Silb, unb ihr ©äffe gab mir bas

feinige, ein in 3 fa ' ien fe (>r hübfd) gemaltes DTtiniafur=

bilb, bamif id; ihm eine Äopie bavon anfertige, gür

Siensfag haf er mir eine ©ifjtmg gugefagf, bamif id; es

Dollenbe. Sie roili mir DQtonfag um 1 1 Uhr fif;en.

Sie roar fet;r froh, einen polnifchen DKaler gefunben gu

f)aben.

OTab. Slaube \>atte mid) für Sonntag gu Äaffee unb

2Ibenbeffen eingetaben, boch Iie0 ich mid; entfcbulbigen,

ba id) nad) 2Beid;feImünbe rooüfe. OTonf. ©erbis roar

gekommen, um mid; gu fpreeben, Ibafte mid; aber ru'd;f

angetroffen. Seshalb ging ich gu if)m, um gu fragen,

roas er roünfd;e. @r roollte mid) gum genannten Palafin

bringen unb roollte mid) überleben, gu DTTabame Slaube

gu fommen, roenn eö auch erff um g Ul;r fein Fönnfe,

benn bort roürbe id; eine polnifd;e Same treffen, bie ein

Oltabonnenbilb für einen Dimg roünfrbf.

OTonf. ©rifchoro lie^ nochmals bie brei Porträts

^olen, bie er mir gurüdgegeben hafte, um fie bem Primas

gu geigen, aud; bas beS ÄonigS. Gür fanbfe fie mir gurücf

mit ber 2lufforberung, mid; morgen um nV2 Ll[;rgu be=

fagfem ßbelmann gu begeben. DTtif i\)m b,at er gefm
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Surafen unb mit ber Palafine 8 SuFafen Dereinbarf.

2llö fie mich nach bem Preis gefragt baffe, nannte id)

8 SuFafen, roaö fie gu feuer fanb, ba ihr ©äffe, roie fie

fagf, in 3rau'en nur 5 9e
S
a^ habe. Lim groei Uhr mar

ich bei 9Ttonf. Seifcb, um bie Probeabgüge ber Dier

Porfräfö gu machen. Sa er Feinerlei Segablung nehmen

roollfe, gab ich feinem Sruder 3,60 unb ihm ein

Porfäf. ©r gab mir Don feinen 2lrbeifen ein Porträt

Don 2BeffeI, baö Don Jjpoffmann, baö beö Ä'önigö Don

Polen, ber Äaiferin von Kußlanb unb gmei (Saasen

nad; ben £eppid;en, bie man breimal im ^jal)v im 3unfer=

bof auöf)ängf. 34> Derfpradb, ihm einiges Don meinen

(Saasen gu freieren. Sann geigte er mir nod) ©tiefte nad;

OTarcbefini, Jpolger u. a. in fe£)r febönen 2lbbrud'en.

Lim 4 Lll;r mar idb> bei URonf. ^Ottenburg, ber mir

baö fleine Porträt eineö jungen ÜXRäbdjenö, baö in Pariö

gemalt roorben iff, geigfe. JRabame geigfe mir baö eben-

faüö in Pariö Don DIfab. pigeof gemalte Porträt ibreö

©äffen. ©ö iff febr äf)nlid; unb fehr fein in ber garbe.

©ie laö mir ein 23illeft ber genannten Same cor, roorin

biefe febreibf, baß fie fef>r froh barüber fei, baß man an

ifjrem 23ilbe nur frififiert f>abe, bie 2lugen feien nid;f ge=

nügenb geöffnet, aber fie fagf, hätten fie biefen 23orgug,

fo roürbe baö ®e)id)t einen erfraunfen SluöbrucE* l;aben,

mäbrenb menn bie 2lugen ein Hein wenig gefcbloffen

mären, man ihm eine läd)elnbe DTtiene geben Fönne.

2lud; baö beö jperrn £ol;rmann geigfe fie mir, biefeö iff

abfebeulid;, meber ähnlich, nod) faugf eö efroaö in Äolorif

unb 3 eifl}nun9; bie 2lugen finb tot nnb bie 3 uge 9ro&-

©er ©of)n beö 3Ttonf. Srunafi fam bjerber, er iff ein

junger Dlfann Don 25 biö 26 ^afyven unb reichlich, fabe

in ber Äoimerfafion. Lim 5 Uhr mußte id) fie Derlaffen.

3u Jpauö habe id; nad; bem 2lbenbeffen nod; ein roenig

refufd;ierf. Sann ging id) auö, um mir ein 33ud) gu

Eaufen unb bie Penfion für mein Pferb gu begahjen.

27. 3um - Lim 8 LLE)r mar id) in ber (5lifabefl)Fird;e,

um Jperrn be la 3Jioffe prebigen gu hören über bie 2Borfe

Gtbriffi: „34> Dm nid;f in bie2BeIf gefornmen, um bieDTtem

fd)en gu Derberben, fünbern um fie gu reffen." Jlad) bem

Siner mar id) beim Primaö, um ib»n gu malen. @r bat

mid) gleid;, id) möd)fe ihn auf ein Pergament Don ber

©röße eines 33ierfeIbogenö malen, morauf id) ermiberfe,

id) fei rm'f Pergament nid;f Derfefjen. dr fagfe, foId)eö

gäbe eö hier überall, für DJtonfag wolle er roelcbeö be-

forgen. ^jcf> anfmorfefe il)m, menn er roDlIe, Fönne id)

if)n immer gleid; auf ©Ifenbein malen unb fpäfer in

23erlin bas 23ilb auf Pergament Fopieren in einer il)m

beliebigen ©roße. Gür ermiberfe: „2sd; baffe bann nur eine

Äopie, aber id; möchte 3br ©emälbe ffed;en laffen. Jjd) enf*

gegnefe, roenn bieö fein 2Bunfd) fei, fo mürbe id; feinen

Stopf nad) bem auf (Elfenbein gemalten .Original rabieren,

bie Äleibung aber nad) bem Pergament. Siefem ffimmfe

er bei, unb mir begannen bie Slrbeif. Sod; eö tarn Diel

©efellfd;aft, eö mürbe Diel gefd)roa|f, unb man rDoQfemein

Porfräf beö Pringen ^»einrid; fel;en, baö man äfjnlid;,

aber gefd;meid)elf fanb. Sann trollte man bie ber 3amen=

bilbniffe fel)en. ^d) geigfe baö porfräf ber DTiab. 9?otfen=

bürg, bie man erfannfe. ^d) foll am DTtiffrood; um g Ut)r

mieberfommen ber Äleibung roegen. 3U %>au& arbeitete id)

nod) ein roenig. SerDiegen f>affe unö Derf)inberf, ben ge=

planten ©pagiergang nad) 2Beid;feImünbe gu mad;en.

,28. 3un '- Lim g Ut)r begab id; mid; gum $üv\~U

primaö. 'JRonf. ©rifd;oro, ber ebenfallö borff)ingeEom=

men mar, f)affe ibm eine Äommobe unb eine Penbüle

gebrad;f. Lim 1 1 LLf>r mar id) bei ber 2Bojroobin Don

Pomerellen. (Sie geigte mir baö Porträt if)res ©äffen

unb baö ihrige, roeld;eö ©obel in 2öarfd;au gemalt f>af.

33eibe finb gang Derblfd;en unb baö oon Dltonf. b,at

einen fd;iefen OTunb. 23eim 2Beggef)en traf id; auf bem

33eifd;lag ben Pater OTafbJö. dlad) bem Siner ging

id; auö, 3 eic^>enPaPier 3U faufen. Da id) fein paffen=

beö fanb, ging id) gu DTtonf. £ol>rmann, um ihn um
D?af gu fragen. Ser fagfe mir, eö gäbe hier nid;fö am
beres. (5r geigfe mir mehrere ©Dfhaifdbe ^offalenber

mit nnbebeufenben Silbern, unter anberen einen mif

©fidhen Don DTteil, ben er mir fdjenffe. 2ludb mehrere

3eid;nungen geigfe er mir, beSgleichen Släffer, bie er ge=

madif hat, um fie in 23erlin rabieren gu laffen. ©ie finb

ebenfogut roie bie erfferen. 2lud) ein giemlid; fd)led)feö

Sifelfupfer haf er angefangen unb ein £rad)fenbilb eines

©dhimri (poInifd;en glögerö), roeld;eö abfoluf merfbs ifi.

«Schließlich geigfe er mir noch 23üdber mif in Ärat)Dnmanier

geffochenen 3eichnungen, gebrueff in Paris; fie enthalten

alle 3lrfen ©figgen, Äüpien nach Diaffael, ©uibo Jleni,

Someni'd;i'no u. a. gigurenffubien, £anbfchaffen ufm.

2öährenb ich DDm ^aus abmefenb mar, mar URonf.

Pelfre gefornmen, um mich gu befud;en, er mirb morgen

mieberfommen. 3ur felben Qeit roill ber ©rhneiber ©cbmibf

mich befuchen, er fagfe ben OTeinen, er f)abe eine ©chulb

Don 70 ©ulben.

2g. 3un i. DTionf. Pelfre Fam; er roünfchf, id) folle

ihm eine Äopie eineö Porfräfö ber OTab. DTtafbiö machen,

bie eine fehr fchöne grau fein foll. @in ifalienifd)er OTaler

habe fie Dor einiger 3eir °bm 2Biffen gemalt, er

mill fie mir geigen, bamif ich eö DerDolIEommne. Siefen

2luffrag mieö ich gurüif. 2llö er nach bem Preiö feines

Porfräfö |rug, nannte ich ad)f Sufafen.

2(d; erhielt einen 25rief Don OJtonf. TOcolai mif ben

Sruden ber ©fiche gum (Sebalbm 9tothanfer unb ber

2lnfrage, ob eö nötig fei, für bie Neuauflage neue piaf=

fen anzufertigen, ober ob man fie nicht refufchieren fönne.

3d; feilte ihm mif, bafj man biefe nicht mehr refufchieren

Fönne, unb baß ich beabfid)fige Dlionfag hier abgu=

reifen, alfo in Dier ÜBocben in ©erlin fein mürbe. Sem=

nach märe noch 3 e, f 9enug, bie ©fiche unb bie gu

Safebüros Such, roelche id) febon begonnen hätte,
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ferfigguffellen. 2Iud> fagfe id) il>m, baf? eö nid;f allein

bie ©d)ulb 23ergerö (beö ÄupferbrudFerö) fei, trenn bie

Platten Feine 2lbgüge, fo roie er fie roünfdjf, ergeben

f)äffen, bjergu fei baß Äupfer gu fd;led;f geroefen. Saö

f)äffe man aber roeber Dorauöfel;en, nod) if;m abf>el=

fen Fönnen. Siefen 33rief fanbfe id; h)m in einen fold;en

an meine grau eingefrbloffen, ber id; fd)rieb, roaö id;

bjer täte unb ihr ben Sag meiner 21brei|'e Don l)ier be=

geid;nefe. 2Iud) ba(3 id) mit bem ©cf)ti ber Äinberfrau

gefprocfjen f)äfte, fd;rieb id; il)z. 2llö id) ben 23rief gur

Sppft trug, fprad) id) mit bei DTtonf. ©rifefjoro Dor

roegen beö 23efud;eö, ben mir ÜTtab. ^Ottenburg fd)ulben.

@r I)üffe eö febr eilig borfbj'n gu Fommen unb fanb

DTtiffel gegen aüe meine 23ebenFen. 23t>n ba ging id)

gegen i r Llf)r gum 2Bojrooben Don Pomerelien. ©r

roar in bie DTieffe gegangen, DTtabame lie0 mid; f)erauf=

bitten, um aüeö oorgubereifen. (£ine ©funbe roarfefe id;,

bis er enblid; tarn, roir arbeiteten bann biö 12 1
/2 Utnr.

©r f>at grofje EKeifen nad) granfreidh, 3fauen un^

Seuffdjlanb gemad;f, V>at mit Gfrfolg bie UBerFe ber

großen DTteiffer gefe^en unb fprid;t fid; anerfennenb über

Satfoni unb 2Rengö atiö. Die Porfräfö beö Äaiferö

unb beö ©rofj^ergogö Don £oöcana lobt er.

2Ilö id) nad) Jpaufe Farn, erfdjien 9Iton). ©rifdjoro,

um mid; nad) ©trieft abgut)olen. Gt'ö regnete, unb rrir

gingen gu groeif unter einem 9?egenfd)irm. 2llö roir am
©fabffor aiiFamen, regnete eö ftärfer, mir rr>arfen eine

f;albe ©tunbe, ber Dfegen Iie0 ein roenig nad), ba gingen

mir Dorö £or in ber Hoffnung, bort einem Xarabei gu

begegnen, ba mir jebod) feinen erblirffen, befd)[D|"fen mir

umguEefjren unb in ber ©fabf gu fpeifen, gule^t aber

faxten mir bod) 3Tiuf unb marfd)ierfen loö. 2In ber

großen 2lLIee trafen mir einen larabei, ber uns in ffar=

Fem D?egen unb ©türm nad) ©trief} bvad)te. (Sin £ara=

bei iff ein f)übfd)eö, fef>r leid;feö, mit groei Pferben bes

fpaimfeö Äabrioleff für groei Perfonen, baö bie £eufe

auf bem fanbe Don einem Dvt gum anbern bringt.

DTtonf. ©rifd;oro bejahte bafür groei Süfd;en. DTtan roar

fd)on bei 2-ifd), mir fpeiffen mit bem 3n fp e^Dr ©pboro,

unb bem ©ob;n beö OTonf. 23runafi, ber ein junger,

faff unerfräglid;er ©ed: ift. (5r roar gu Pferb unb groar

auf einem Äuffdjpferb gefommen.

2öenn er reitet, mu^ er nad) Xifd) minbeffenö brei

©funben roarfen, eF)e er aufzeigt, fonft mu^ er fid) über=

geben unb ift bann mehrere Xage franE. Da DTtonf.

Dioftenburg nid)t ju ^>au|'e roar, burd)fud)ten roir baö

ganje Jpauö nad; einem 3'rnmcr/ f'd) Perbunfeln

liejje, foba|3 mau barin einen ©d)affemi(3 jeid;nen fann.

2jn einem foldjen rid;fefen roir unö ein, juerft rourbe

DTtab. D^otfenburg unb bann ber fleine ^eannot, ein brei=

biö Dierjä[)riger Änabe, gejeid)net. 21Iö roir Don UJlab.

unb bem Äleinen je eine 3^id)nung beenbet Raffen, er=

fd;ien URon). Diottenburg. 2Bir Derfteiften aüeö unb

4b Daniel Ctypfc'PtpiecEi

legten if)m bie Köfeljeidjnungen : 33ilbniffe meiner Äinber,

meiner ^rau unb baö meinige oor, bie id) mitgebrad)f I)alfe,

um fie [IRabame ju jeigen. 21Iö banad; aud) ^eaunofö

23ilb in ber (5D '9 e erfd)ien, geigten roir if)in biefeö aud).

dr erfanufe eö nid)f foforf, bann jebod; freute er fid)

fef)r barüber. Sanad; rourbe nod) ein roenig an DTta=

bameö SKiniafurporfrät gearbeitet. 21Iö id; bie 33ilbniffe

beö Primaö unb ber 2Bojroobin geigte, rourben biefe

Don faff ailen erEannf. ©egen 8 LlF)r mad;te mid;

3Itonf. ©rifd;oro aufrnerffam, ba(3 eö Qeit fei, fid) auf

ben 2Beg gu mad;eu. 2Bir gingen alfo unb Famen um

g Ut;r Dor DTtonf. ©erbiö Xür an, ber unö beibe jum

2Ibenbeffen eingelaben l)affe. JRab. Slaube, DTtabemoi:

feüe Äämmerer unb ein Unbefannfer roaren nod) an-

roefenb. D^ad; bem Sffen geigte 'Mab. ©erbiö Porträte

beö 2Bojrooben unb eineö geroiffen ßgapffi, ©ipöab=

brürfe nad; Slfenbeinarbeifen eineö geroiffen Surf, ber

in Sangig lebt (Colomann t»af fe mid) gu if;m bringen

rooUen, bod; foü er am Falten gieber erFranFt fein), baö

Porträt if)reö ©atfen in (Slfenbein, baö alten 2hbeifen

biefer 2Irf äf;nlid) fief>t, eine nadfe grau Don Dorn in

g[ad;relief; ein „^»erFuIeö unb 21nfh,äuö" unb ein ,,^>er=

Fuleö mit bem JpimmeL'globuö" finb fef)r fauber gearbei=

fefe giguren, aber fjie unb ba mit gestern in ber fyid)--

nung. Saö Profil eineö Papffeö in Jpolg gefd;nirjf Don

D^Teifgner unb groei ^olgfdjni^ereien, bieÄinber barffeüen,

eineö in ber Stellung beö ^»ermapf)robiten auf bem

Saud;e, baö anbere auf bem Diüden liegenb. 3IIfl roir

Dom Xifd) aufffanben, gab mir DJtorif. ©erbiö ein 25ilb

ber DItuffergotfeö Don (£ien\tod)au, roe[d;eö einer fef)r

frommen ©taroffin gehört, bie eine Äopie baoon für

einen Dring roünfd)f. 2Iud) ein ©röfsenmaß gab er

mir. 3°) ^am enblid; um 1 1 Ufyr, nad;bem id; in 21E>=

löfung groeier anberer ^erren bie Samen Äämmerer

unb Slaube nad) Jpaufe begleitet l)a(fe, Ijeim.

30. 3uni. Ser junge (5d)n\iöt befud)te mid). ©r Der=

fid)erfe mir, er arbeite bei ©öriefe, bod; roiffe fein DTteifrer

nid;f, bag er jefjf in ©erlin lebe, ©eif er mid; gule^f

gefprod;en, f)abe er 30 ©ulben oon feinen ©djulben

abbegal)[f, er fei mithin nur nod) 30 ©ulben fd;ulbig.

23erfd;ulbet roäre er hier angefommen, l;abe aber nid;f

im ©efängniö gefeffen, fonbern eine JpeftigFeit gegen

feinen DTieiffer f)abe il)m eine ©elbftrafe ddii 60 ©ulben

gugegogen; roenn er baö ©lüif f;abe, 2libeif gu fi'nben,

Fönne er fid; rool;l efroaö Derbienen, mit leeren ipänben

roolle et nid;t nad; 23erlin gurüdFommen.

Dltonf. Pelfre baffe anfragen laffen, roanu er Fommen

Fönne, um fid; malen gu laffen. ^d) f;abe if)it auf

morgen früF; um 8 LIl;r beftellf. Ser Drefibeuf Don

Polen, Äarnmerfjerr JpugarberofFi, lief} mid) buvd)

Jperrn Dan 2Baasbergf;e bitten, it)n um 1 1 Llf)r gu be=

fud;en, bod; lie0 mir fpäfer Jperr Dan UBaasbergbe fagen,

id) folle nid)t l)ingel)en, fonbern gu if)m Fommen. 2llö
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ich um V2 2 Llfjr borfbin Fam, fagfe er mir, ber @faff=

balfer fei jum ©rafen ©olorofin eingelaben, roas if)n

Deubinbere mich ju empfangen. ©r bat mich, ihm baS

Porträt meiner DTtufter, bas beö gürfiprimas unb

bie anberen, bie id) gemalf habe, ju geigen. 2IUe fan=

ben feinen 23eifall, nur baö beö Primas erfrf)einf ihm

nicht ähnlich. 23on einem Sandiger Sileffanfen Jpuflanb

geigfe er mir 21rbeifen, Simon unb PerifleS nach bem

©fid) Don ©inron 23ouef, eine Xabaföbofe unb einen

Dting mif bem Q3ilbniS beö Äönigö ©faniölaus. Sie

3eid)nung ift febr fein, bodb faugf baö Äolorif nicbfs.

Ser Siener Jperrn Dan 2BaasbergheS melbefe, DTtonf.

©erbiö roünfcbe mid; ju fpred;en. 2Ilö id) ju iljm f)in-

überfam, traf id) ben ©faroffen 2ebiforoffi bei ihm, ber

bie Porträts beö gürffprimaö unb beö Palafin ju

feben roünfdjfe. 2Uö er beibe befradbfef f)afte, fagfe er,

er fänbe baö 23ilb beö Palafin älbnlid;er alö baö beö

Primas. Sie DTt&b. Dioffenburg fanb er fef>r guf ge=

troffen, befonberö aber gefielen fie 3Ttab. ©erbiö.

Ilm g Uhr ging id) jum gürffprimaS. Sie alte

Same roar ba, fie ift febr bicE unb faft natff unter

il)vet ©nDeloppe. 34> geicbnefe an ber Äleibung beö

Primas, unb um 1 1 Uhr begann id) am Äopf ju refu*

fd;ieren. ©r fanb baö Porträt b?ufe ähnlicher alö geffern.

©r ift nichfö roenigcr alö bigott unb glaubt, bajs alle

Religionen ihre £id;f= unb ©d;affenfeifen haben unb ba^

biejenige bie beffe fei, bie uns lehrt, ©otf unb unferen

DTlächffen ju lieben, ©einen Slnbreaöorben gab er mir

mif. Sie febr bübfdbe junge Semoifelle ©ralath, bie

franjofifd; fprid;f, fam ju ihm unb ein frangofifdjer

ÄaDalier. ©r mochte, ba0 id) ihm fein Porträt, fobalb

id) eö nach meiner ©fijje gemalt habe, ffechen liefje.

3d) oerfprad), roenn id) eö gemalt habe, mif .Sperrn

©cbmibf (©eorg griebrid), neben (ihüboroiecFi, ber bebeu=

fenbffe Äupferffecber 23erlinö im 18. 3a
l>
r^-) S

u fp"d;en

unb ihm, falls biefer es matten roolle, bann ju fcbreiben

unb feine 2Ibreffe ju fchiden. 2Iuch fagfe id; ihm, ba£

er für ein Porträt in Srudgrö^e beS großen 2Ibler=

papieres 1000 bis 1500 ©ulben nehme.

DTachmiffagö arbeitete id) an ber Äleibung beö Pa=

Iatin Prjjebenboroffi. ©eine ©ifjung ift auf morgen

1 1 Uhr Derlegf.

1. 3"Ii- Um 8 Uf)r fam URonf. Pelfre, um fid) malen

ju laffen. ^d) begann fein Porträt. @r ift breimal in

Dtußlanb geroefen, oor roenigen DTtonafen fam er erft Don

feiner 3?eife nad; 'UTtoetau jurürf, er fd;einf ein guf fit uierfer

3unggefell ju fein. DItan l)abe 3Tad;rid;f, erjäf)lfe er, ba£

ber Äönig Don Preußen burd)Diu0lanb unb anbereDTtädjfe

oeranla^f roorben fei, ber ©fabf Sangig ibren Jpafen ju

[äffen unb feine Gruppen auf 6 DlCeilen l)infer Sanjig

jurürfjujieben. Seim 2Beggel)en fragte er mid), ob id)

©elb braud;e, id) anfroortefe il;m, bie Q3ejaf)Iung erfolge

erft nad; 25olIenbung beö Porfräfö.

Um 1 1 Llf)r ging id) jum Primaö. ^d) gab if)m feinen

2fnbreaöorben jurürf. Saö rofe ©etnanb Ijabe id; in

efmaö oerblid;enem diot gemalf, baö ©efid)f aber rot

untermalt, beibeö jnr Dollen 3ufriebenl)eif beö Primas

unb feiner ^nfenbanfin. Sann löfte id) baö Porträt

Don bem Papier, auf baS es geleimt mar, unb fragte

ein roenig bas £Rof ab. SaS bemerffen 21üe, unb ber

Primas frng mid;, roaö id; ba mad;e. ^d) jcigfe il)m,

bafj id) §arbe auf bie anbere ©eile gefegt l)äffe unb

erflärfe, id) tue bieö, um baö 9?of faltbarer ju madjen.

Sieö erfd)ien if)m unb ben anberen Derftänblid). Sie

Semoifelle, bie geffern fam, mar Semoifelle ©robecf,

bie Xod)tev beö 23ürgermeifterö. Sann ging id; jur

Palafine, bie mid) fd;on erroarfefe.

©ie frug mid), ob id) baö 35ilb beö Palafin ba l;äffe;

id) jeigfe eö if>r unb fie fanb eö fel>r äljnlid), ebenfo

baö beS Primas, ^d) arbeitete an bem ifjrigen, fie be=

merffe, eö beginne bereits iE>r ju äfjneln.

Um 12V2 mar '4> Dei SJKonf. ©erbiö, ber mid; burd)

ein ©illeff gebeten t;affe ju feiner §rau ju Fommen, ba

fie mir ein ©et;eimniö mitteilen roolle. Saö ©eljeimniö

befielt barin, ba0 fie gemalf fein tt>iÜ> id; foll f)ierju

am ©amötag ju il)rer ©cfjroeffer Fommen.

Um 2 72
tin id) Eingegangen unb l)abe iF>r Porträt

begonnen, ©ie l)at Diel 2Il)nlid)feif mit ber Derfforbenen

Same £)uien. JRonf ©erbiö, ber aud; anmefenb mar,

erjäl)lfe, ba^ DTfonf. Soquef ju if)m geFommen fei, um
mid; ju fpred)en, ba er bei mir ju ^aufe erfahren l)abe,

id) fei bei iljm. ©r moUfe gern baö ©ilb ber DTtab.

D^offenburg fel;en. DTiDiif. ©erbiö t;af il)m gefagf, id;

fei nid)f met;r bei ihm, id; fei morgenö bageroefen unb

babe ihm baö 23ilb gezeigt, roelcbeö fehr ähnlid; fei.

Um 4V2 Uhr fam id) nadh Jpauö gurürf. UX.'B. ber

©farüff, ber immer bei DTtonf. ©erbiö ift, beifjf £ebi=

foroffi, unb ber junge TRann, ber Sienöfag abenb borf

fpeiffe, bei^f Serier unb ift Don Jpamburg gefommen.

DTteine 2anfe mar in ©efellfd;aff bei ber gamilie Äul=

meruö. Sliilä^h'd; bes 25orübergehenS beS Primas am
jpaufe, in bem fie fid; befanben, fpradh man audh Don

mir. ^d) füllte bemnad) mohl ben Soffor Äulmeruö

befucben, jumal ba er ja bei mir gemefen ift, roo er

Äaffee gefrunfen haben foü. ^d) mache mir nod)

feine ©ebanfen beömegen, aber id) Derfprad) hinzugehen.

2.2Mi'. 3^? erhielt S^acfjridhf Don 23erlin.

Um 8 x
/2 Uhr Fam DTtonf. Pelfre. grüher baf er

mehrere Porträts bübfd;er Semoifeüen he)e\fen, bie er

baffe einrahmen laffen, bodh einffmalö, alö er gefährlich

erfranff mar, hat er fie alle Dernid)fef. ©r roollfe nid;f,

bajs man fie nach feinem Xobe fänbe; roenn DTtab.

Dlcafl)iö erführe, ba£ er fie malen laffen roollfe, roüvbe

fie ihm baö nid)f Derjeihen. ^d) ergriff biefe ©elegen-

l)eif, um ihm ju fagen, ba^ ('eine 50rccrun9 mir nit^t

fonDeniere, unb er geffanb mir aisbann, ba^ id) ber
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erffe fei, ber foDiel SeliFafeffe beö ©eroiffenö befäße, um
if>m baö gu Derroeigern. @r f)af, feifbem er bie Porfräfö

Dernid)fef f>af, fid) Derfd)iebene anbre mieber anfertigen

laffen.

Lim ioVa Uf>r mad)te id) QSffife bei DTtonf. Öoquef

^rf) geigfe if>m bie angefangeneu Porträte mit 21uö=

nafjme ber beö Jperrn Pelfre unb ber 3QTab. ©erbiö.

@r [>af 23erfe gemacht unb münfd;f, ba$ biefe unfer

bie Silber gefeftf mürben. ©o j. 35. unter baö beö

Primas:

„De Podoski ce brillant equipage

Vous dit quel rang a vos yeux;

Le rang qui lui convient dans tout cceur genereux,

Vous le lisez sur son visage."

©r t)af mid) für OTonfag jum Siner emgelaben unb

mill nad) bem Siner mid) ju ben Semoifeüen Doofen;

berg fübren, bie fef>r aimable unb berlinerifd) fein foüen.

23on bjer auö ging id; ju ber Palafine, beren Porträt

id) Dollenbefe. ^jd) Derfprad) it)r, eö jufammen mit

bem il>reö ©emabjö anfangö näd;ffer 2ÖDd)e ju bringen,

©ie fagfe mir, menn id) morgen gum D^efibenfen Don

Polen ju gef)en roünfd;e, fo brauche id) blofe jroifdjen

8 unb g Uf)r ju i E>r 311 Fommen, fi'e mürbe mid; bann

burd) einen iE>rer Siener borfbjn führen [äffen.

Um 1 V2 LIb,r mar id) bei ben Samen Äämmerer

unb ßlaube; JRab. ©erbiö mar nod) nid;f ba, man [icf5

fie bolen, bann Farn fie. Sie erjäbjfe mir, fie l>abe ge=

träumt, ber junge OTann, ben id) jefcf male, fei ber

junge ©ibfon. ^d) liefe fie bei biefem ©tauben.

Um 4 Ltyr Farn id; nad) Jpauö, unb mir, meine

OTufter, meine älfeffc ©cbmeffer unb id) gingen Jperrn

gabrifiuö ju befudjen, ber unö feftr gut aufnahm. Sr

geigte mir baö Porträt feines ©rfjmiegerDaferö, beö

Paftor 3enin, ddu gabrifiuö felbft jiemlid) fd;led;f ge=

malt. 3 U ^>ou& arbeitete id) nod) ein roem'g.

3. 3U "- Um 8 Ubr ging id) ju DTtonf. Pelfre, um
ihn ju malen. ^d) mollfe Derbjnbern, bafe er 511 mir

fäme, ba id) fd)on um neun LlE>r jur Palafine gef>en

moüfe. Orr lag nod) im 33eff. 3m ©tiegenbauö bängf

ein ©emälbe mit 2Bilbpref, baö Don einem guten

flämifd>en DTCaler ju fein fd)einf, mit g'guren Don 3Dt '

baenö. (Sbenj'o ein 2riump[)jug ©Henö Don Dan 23alen, ein

©emälbe mit Sieren, baö an 23ergbem erinnert. Sr bat

in golbenen ERafjmrn bie 14 frangöfifd;en Jpäfen (D\abie=

rungen Don Saüot), bie et 511m Preis Don 1 £ouiö g baö

©füd aus Pariö erbalfen bat. 21ud) feine gamilie, DDn

ÜBeffel gemalt, jeigfe er mir. Sie giguren ft'nb Don

augergemofmlidjer £änge unb fd)Ied;f gejeidjnef, bod)

finb bie Äöpfe jiemlid) l;übfd) gemalt. 21ud) b,at er eine

Porträfjeid)nung Don bemfelben 3Tieiffer nad) bem (Süd)

ber beiben ^reunbe, bie !XRänner im mobifd)en Jpabif

finb giemlid) fd)[ed)f gemacht. 25on Xoreli fyat er ben

Äopf eineö jungen 3TCäbd)enö mit Jpuf.

25on if)m ging id) um gUt)r jur Palatine, bie mid)

mit einem iEjrer ^eibuden ju bem Äammerl^errn Spu-

jarbemffi fd)idfe, beffen Sammlung id) feben mollfe.

@r ^af einen fel)r fd)önen Äopf eineö alten DTtanneö

Don Diembranbf, eine gute Äopie nad) D^affael, bie^ung:

frau mit 2 Äinbern, eine ftarf befd)äbigfe Slnbromeba

eineö ^tab'enerö, oon ber er febr Diel i)ält, eine gute URinu

afur;eine [)[. 3'mgfrau, 2Piecen,piünberungenbarfteüenb

Don (5f)affiUon, 2 gute, aber fiedige 2ierffüde, bie mir

Don 25an ber Äabel ju fein frbjenen, fie finb gut gemad)f,

aber ffarf nad)gebunfelf. (Sin gufeö 33ilbm'ö eineö Dlä=

mifd;en OTeifterö, Dielleid)f iXRoerfelb (?), ein ^Tiarfnrium

eineö Legionärs Don Siepenbef, jmei fefjr fd)öne, aber

fleine 21nfid)fen Don 2\)cn von ©reuoenFoF, 2 pieren mit

Jpalbfiguren beö Äonjerfeö Don Diane (?), ein fef)r gufeö

§rud)tffüd Don Dan Sepien, einen munberfd)önen Äopf
mit Jpuf DDn D?embranbf, ein ©füd Don Potfer, 33auern

in einer Xabaciie barffeüenb. ©r prieö mir einen Jiruiö

Don in 2Baffer aufgelöstem ©ummiarabifum. ^)d) er=

üärfe it)m bie ^adjteile, bie biefer bläffe. 21ucb einen

©ürfel geigfe er mir, ber ben inö ZBaffer ©efallenen oor

bem (Srfrinfen beroatjren foü.

©ö rourbe mir gemelbef, bie Äammerl)errin OTab.

Don Äenferling münfd)e mid) ju fpred)en. ^d) mar

borf, fie mit! firt) malen laffen. 23or 20 ^afyren iff fie

bei meiner DJtuffer in bie ©rbule gegangen, ©ie erinnert

fid) nod) red)f genau an baö ©efidjf meiner DTiuffer,

baö firt), nad) meiner DTtiuiafur, feitbem nidjf Der=

änberf l>aben )oll. Sonneröfag nad)mitfag um 2 U^r

foü id) il)T Porfräf beginnen.

23ün ba ging id) um 11 Ubr gu URüe. Äämmerer,

wo id) iXRab. ©erbiö fd)on antraf, ^d) arbeitete an

ibrem Porträt meifer unb jeigte baö beö OTorif. Pelfre,

ben man erfannfe; bieö bemieö, mie man fid; gefäufd)f

fjaffe, alö man glaubte id) male JRonf. ©ibfon.

Um 2 Ul)r Farn DTtonf. Pelfre unb fa^ biö jiemlid) gegen

V2 4 Uf)r. 3d) roollfe auöreifen, um mein Pferb ju be-

wegen, bod) mar eö ju regnerifd;.

OTonf. Jpujarberoffi bat jroei Profilbilbniffe Don

DTtännern, bie guf 511 Sigianö 3 eî en gelebt b>aben

Fönnfen. Ser eine iff im Panjer mif einem PferbeFopf

im Jpinfergrunbe, ber anbere iff im bürgerlichen ©e=

manb. 33eibe finb in ^fallen in farbigern 2öad)ö mobt'l=

lierf, aber mif fold)er gineffe unb Dlafurfreue, bie aüfö

anbere, maö id) in ber 21rf gefeben \)abe, übertrifft.

4. 3uli. Saö Porträt ber JRao. ©erbiö f)abe id)

efroaö retufd)ierf unb baö ber Palafine Prgebenbomf Fa

beenbef.

Um 8 Ubr ging id; in bie PeferöFird)e, wo id) ben

Paffor^enin f)örfe, einen alfenDItann DongufemSluöfeben,

bem baö Don Jperrn Jabrifiuö gemalte Porfräf, baö

fid) bei Paffor gabrifiuö befinbef, nid)f fel;r ähnelt.

@r prebigf guf, aber mif affeFfierfer ©fimme, roie alle
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Sandiger Prebiger. 2Iuf bem Sfuffmege faf> id) mir

bie &atf)arinenfird;e in ber 2Iltffabf an. 55ieö iff bie

Äircbe, bie baß groeife ©lodrnfpiel f>af. (Sie ift luf^erifd;.

2In ©emälben fiel;f man l)ier nur einen Sbriffuß auf

einem (i'felßfüüen in 3eru fQ [frn einreifenb. Qie& befi'nbef

fid; unter ber Drgel linfö Dom Slltar. Saß ©füd ift

gang gut in ben garben, nur hjer unb. ba etmaß gu

Braun. DJian fiel;f barauf fef;r gufe, aber aud; fefjr

fdbled)(e Äöpfe, bie 3^d;nung felbff taugf nid)fß. 55er

2IußbrudE in ben ®efi'd)(ern iff flad). ©3 mirff im ganzen

fonDentioneü.

geiner finb nod; groei ©emälbe auf Jpolg Dorf)anben,

bie Don mehreren hier genannten Perfonen ber Äird)e ge=

ftiffef mürben, mif folgenben SarffeUungen : ber Jperr

ruft bie 37tü breiigen unb Selabenen. ©0 ift nidbf fd)led;f

gemalt in ber 2Irt beö be Srurjn, mif guten Äöpfen

unb gut gezeichneten ©effalfen, bod; üE)ne Diel eigene @r=

fünbung. gerner ift bie Spure ber 21pofalt)pfe auf bem

£ier bargefteüf mif Dielen DQTenfd)en, bie ihr gu güj^en

liegen, Könige, Prieffer u.a.m. gerner finbef man f)ier

einige gut gemalfe Porträts Don ©eifllid;en, barunfer

eines im (Stile beö DTtonf. galbe. 23on bj'er ging id; nad;

Jpauö gurüd. 3m 25otbeigeF)en befrad;fete id) im

3unferF)Df nod; ein roenig baö grofje ©emälbe beö

jüngfleu ©erid)f0, auf bem fid) Diel ©d;öneö befi'nbef.

STtadjmitfagö arbeitete id) nod) ein roenig. Lim 4 LlE>r

liefj mid; DTtonf. Soquef bitten, ben ifjm jugebad)fen

Sefud; auf Sienöfag abenb unb bei ben SemoifeUen

Dxüfenberg auf Dienöfag nad;miffag gu Derlegen. 34)

banfte ihm.

5. 3uli. 55er ©dweibergefeüe ©d)mibf f>af mir einen

35rief für feine OTuffer gebrad;f. ©r Fennf ben 2öeg Don

©rüneberg nad) 55reßben, mieDiel DTCeilcn eö finb ddh

©rüneberg nad) ®örli§ meifi er nid)f, aber Don ba nad)

55reöben finb 14 DQTeilen, DDn ba nad; £eipgig nod;=

malö i4- 55ie 2Bege foüen fefjr gut unb leidjf eingu=

galten fein.

Söegen beö Segens unb 2Binbeö fonnfen mir nid)f

fpagieren get)en.

Um 8 Uf)r ging id) auß, um bie Penfion für mein

Pferb gu begabien. ©eine Jpinferfüfje roaren ange=

fdjmDÜen, roeil eö nid)t geriffen mürben mar. 23rafd)

führte es in bie EReitbahji, um eö gu bemegen. 55aö fyat

if)m fehr gut getan.

Um fi Ubr mar id) bei meinem ©lafer, um 8 Dieredige

©läfer für bie begonnenen Porfräfö fa^neiben ju [äffen.

Qür I)affe an jebem genfter (eß roaren beren g ober 12)

feiner 2Berfffa£f eine red)f t)übfd) gematte ©d)eibe. 31uc^

fo!d)e, bie auö genffern I)eraußgenommen maren, jfigfe

er mir, mif fefjr guf gezeid)nk'fen farbigen giguren. ©c

fagfe, fie feien Don einem [Ttanne D^amenö (i'l)Ierö.

34) fauffe nod) brauneö unb grüneß Papier jum 2Iuf-

jiel)en ber Silber.

Qaä Porträt ber DTtab. 3?offenburg f)abe id) beenbef

unb aufgewogen, ebenfo baß ber ^alafine 'PrjebenborDffa;

bann arbeitete id; roeifer an bem beö ^alafin unb begann

baß beß ^rimaö fertig ju mad;en.

Um 1 1 Uf>r mar id) bei DTiab. ©erbiö, um mif ibjrern

Silbe gu Grnbe jn fommen. ©ie lub mid) für morgen

jum DTiiffageffen ein, roorauf id) it>r miffeüfe, baf3 mid)

DTfonf. Soquef bereits eingelaben f)abe. 25a fam

URonf. ©erbiö unb baf mid), itjm baß ^orfräf ber

DJtab. Sfoffeiiburg anjuDerfrauen. 34) raf eß, unb er

brachte eß, nod) beoor bie ©i^ung beenbef mar, gurücE.

1 Va Uf)r begab id) mid; ju Pferb nad; ©friejj ju

DJtonf. Koffenburg, um if>m baö Porfräf Don DTiabame

511 überbringen. Sorf mar eine junge Semoifeüe, id;

Derrnufe eine £od;fer beö JRonf. 3Jtefte[, unb bie Se*

moifeüe 2lbelgunbe Srunafi. Siefe fanb baö Pßrfräf

febr äf)nlid), bod) alö id) baö ber ©erbiß geigte, erfannfe

eß niemanb, man Dermufete, eß fei jemanb Don ber 23er=

rDanbtfa;aff beß 2Bojrooben. 211ö id; fagfe, roen eö Dor=

ffeüe, fanb man eö fef>r gefcbmeidjelf, bod) Semoifeile

DRoffenburg erffärfe, fie t)abe fdjon fagen moüen, ba^

eö DTTab. ©erbiö fei, bod) f)abe eö fie getäufd)f, bafj

DTiab. ©erbiö eine anbere Soiffüre frage alö fonft. 34>
geigte if)nen bie anberen Porfräfß, bie alle ibren 23eifaü

fanben, befonberß baö ber Palatine Prgebenbomffa fanb

man fet)r ät;n[id) unb erEannfe aud) 97tonf. Pelfre. 34>
mad;fe ifjnen ben 23orfd)[ag, bie DRöfelporfräfö mif nad)

25erlin gu nehmen, unb fie burd) ben gourier gurüd=

gufd)iden, roaö ifjnen gufagfe. Urn 3 Uhr ging id) borf

forf unb begab mid) nad) Dlioa. Ser 2tbbe, bem id)

einen 23efud) mad)en rootlfe, mar nid)f gu ^>auö. 34)

liefj mir bann bie ^afob&fixcfye offnen, eine fleine, aber

fe^r f)übfd;e Äird;e, fie ift fet)r reid; beEorierf. Sin

©emälbe Don Dan 3nd, bie [>eilige gamilie barffeüenb,

iff ein ©efd;enf DQtonf. Koffenburgö. ©ö ift ein feböneö

23ilb, bie ©effalfen in £ebenögröfje unb ganger gigur,

ber Äopf ber 3un 9frau / fa ft Profil, ift fef)r fd;ön unb

gut erhalten, ©ie baf fd)margeß ^»aar unb befrad;fef

mif 2BoI)[gefüQen ben fleinen 3 efuö '
^cr/ D,c 2t"gpn auf

fie gerid)fef, ben fleinen 3°5>anr,e0 Iiebfoff. 3 U güf3en

beß fleinen ^»eiligen liegt ein Camm. ©anff 3D|"epf) fifjf

[)infer ber 3ungfrau unb f>af ben Äopf in bie Jpanb ge=

ffüfif. Saß ©emälbe iff feilmeife guf erhalten, feilroeife

aber aud; Derborben unb reffaurierf. Sie Äöpfe ber

3ungfrau unb beß 30 ffPf) f'
n ^ 9ut/ Dcr beß3 e fu0 leiblid;

erl;alfen, aber fein linfer 2Irm iff gang enfffeüf. 55er

fleine 3DI>anneß iff Don fel;r angenehmer gaibe, bie linfe

Jpanb ber 3una.frau >
au f ©äule geffü^f iff, ift

gang bleirf). 2Iud) Äörper unb Seine beö Äinbeö fyaben

fet)r gelitten, bod; baö hj'nberf nid;f, bafj bicö ein fef)r

fd;önes Silb iff, baß, menn id; mid) nidjf irre, Don

Solöroerf geffod;en rourbe. 21ber bieß ift aud) baß eingige

f;ier; ber gange befräd;tlid;e 9?eft ift ben Teufel nidjfß roerf.
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33on f)ier auö mar id) in ber großen Äirdje, bie aud;

fel>r reid; Dergierf ipt unb gefüllt mit ©emälben, aber id;

fanb nur ein eingigeö gufeö, Don einem ifalienifd)en

DTteiffer, beffen Jtamen id) nid)f mif CSicf>erE>eif angeben

Fann, bod; Eönnfe es febr roohj Don ©iorbano fein. (?ö

ffellf ben fofen, in einer ©reffe liegenben (SF>riffuö bar,

ber Don jroei (Sngeln angebetet roirb. ©ö iff ein (Sfüd5

Don außerorbenflid)er (5d)Dnl)eif, guf gegeid;nef, Eompos

nierf, gemalf unb erhalten. Ser 2luöbrud? in ben ©e=

fid;fern ift guf roiebergegeben. @f)riffuö l;alb liegenb,

balb fifjenb, ben Äörper gegen ben gelfen gelernt, bie

©eine auögeffrerff, bie redete Jpanb auf ben (SdjenFel ge=

legt, bieö alleö iff mif groger Qavifyeit gemalf, aber mif

Diel (Sdjaffen, fo baß bie gigur guf Ijerauöfriff. Sie

unbeftimmfe garbe ift nicf)f unangenehm unb aud) nid)f

übertrieben. Ser Äopf iff fd)ön, ber Äörper, 2lrme,

©eine, Änie, (Sd;enEel alleö fef>r natürlich, unb in hellem

£ageölid;f. Die beiben ©ngel auf ber anbern (Seife beö

23ilbeö finb in Eräffigen färben gemalf, bie ©emänber

finb bunf. Siefeö Silb ift länger alö hoch unb ift in

einer OTufdhelgrüffe poffierf unb ffarE beleuchtet, maö ihm

fehr mohl fuf. 3Iuf biefe 2Beife mad)t eö außerorbenflicben

GüffeEf. Die anberen in großer 2lngabl Dorbanbenen Silber

taugen alle nicbfö.

©ö gibf hier eine Unmenge Eleiner 2Ufäre, Don benen

einige febr originell finb, roaö bie 2lrd)ifeEfur anbelangt.

2Uö id; bie Äirche Derlaffen tDoüfe, begann ein DTtönd;

Dom £)rben ber 3'ffergienfer eine Unterhaltung mif mir.

©r baffe mich für einen Polen gehalten unb mar erffaunf

barüber, baß bie Polen noch nach Sangig Eämen, frof?

beö f>oF>en 3olleö, ben fi'e bem Äonig Don Preußen

gahlen muffen. 2Iuf meine grage, ob Diele 23rüber in

feinem Äfoffer feien, fagfe er, gegenwärtig feien eö gu

Diele, ba ber Äönig ihnen ihre DfeDenüen fo ffarE berab=

gefefjf habe.

2Son E>ier aus mar id) im ©arten beö 2lbfeö, roo id)

nid;fö SemerFenöroerfeö enfbedfe, fomobl maö bie ©röße

alö bie SInlage anbetrifft, (iine große unb groei Eleinere

gonfänen finb ba unb 4 2BafferfäUe, bie auö gelögeftein

berDorqueüenb über fef)r bübfcb arrangierte, mif DQTooö

unb 2£afferpflangen bebedfe (Steine herabffürgen.

3n cen
S
roe ' ©a^rien, bie (id) an beiben (Seifen ber

gaffabe beö ©ebäubeö erffreden finb fcblecbfe @amaieur=

©emälbe angebracht. 23eim gorfgehen traf id) in eine

(SchenEe, roo id) eine glafd)e 23ier franf unb ein 23röf=

d;en aß. Sann riff id) nad; 2Beid)felmünbe. (ürbe id;

bort anfam, näherte id) mid) ber Äüffe. Daß UReex

war Dom (Sturm t>effig beroegf. ©ö iff ein fchoneö

(Schaufpiel, bie aufeinanberfolgenben 2£eü*en ju be-

obachten, bie fid), (Sd)aum bilbenb, eine an ber anberen

brechen. Die garbe ift ein gelbbräunlid)eö ©rün. DTtan

faf) Diele grof§e @d)iffe, bie brausen Dor SInEer lagen, ba fie

ber (Sfabt beö ©furmeö roegen m'd)f nät)er fornmen fönnen.

2öeifergeF)enb Farn id) an bie 2Beid)feI, ido id) eben falte

Diele (3d)iffe fa{). ^ier iff fi'e nid)f fo breit, aber an ifyrem

Ufer fat) id) eine Srbe, bie auöfaf), alö fei fie mif Diel

2Baffer Dermengf unb fei bann bem feffen Canbe entlang

laufenb, eingefrorEnef, roäre bann in (Stüde gefprungen,

bie off DDneinanber getrennt, meinem "Pferbe unb felbjl

mir 2lngff einflößten, baß mir borf DerfmFen Eonnfen.

2öeiferE)in erblidfe id) ben 2eud)ffurm, ber Don bettäd)t-

lid)ev S^ö^e, Derfjälfniömäßig breit unb oben plaff iff-

(Sr iff auö QieQelfteinen erbaut unb mif ÄalE überfünd)f.

Dbenauf befi'nbef fid) ber eiferne Äral>n. Siefer £urm

iff ganj Don Säumen unb einem Paüifabenjaun um=

geben, er fteF)f auf einer Eleinen 2In[)ö[)e, maö iE>m ein

fel)r angenebjneö 2Iuöfet)en gibf.

@nblid) Farn id) nad) 2Beid)feImünbe, einer Eleinen,

Don 2Baffer unb (Sumpf umgebenen geffung. 3n
'l>

rer

3Itiffe erbebf fid) ein Eleiner, runber meiner £urm, bie

geffungömauern finb rot. (Sie liegt efroaö erfyöfyt, fobaß

man fd)on Don ferne bie (Sd)ilbmad)en patrouillieren

fiefjf. Da eö fdjon fpäf unb mir ber Zßeg unbeEannf

roac, Eam id) nur biö in bie Statte unb informierte

mid; über ben Eürjeffen 2Beg, ber jur (Sfabf jurüd? füfjrf.

3d) Eam burd) iTteu=(5d;offIanb (einen fel)r f)übfd)en Drf

mit artigen £anbf>äufern; Don preufjifd)en (Solbafen be=

mad)f), burd) bie 2lllee, bie Don £angful>r §ur (Sfabf

füt;rf unb mar bann um 8 Ul)r gu Jpauö.

6. 3uli. 3^ begann mein £agerr>erE mif (Sd)reiben

nad) Serlin, tt>of)m id) ben 25rief beö jungen (Sdjmibf

an feine DHuffer fanbfe. ^d) teilte mit, baß id) nod)

jmei porfäfö angefangen \)abe unb im SegrifJ fei,

ein briffeö ju beginnen, aber mein möglidjfteö tun

mürbe, um Gfnbe näd;ffer 2Bod;e abreifen gu Eönnen.

Da& Porträt beö Palafin PrjebenbomfEi Ejabe id) oollenbef

unb an bem beö Primaö gearbeifef. DQTonf. Pelfre ließ

\id) enffd)ulbigen. Um 12V2 Ut)r fpeiffe id; bei

3Konf. ©erbiö mif ben Samen Slaube unb Äämmerer

unb D7tonf.2öo[ferö. JRan ergäl)[fe mir, baßOTonf.DTtara

fid) Don neuem Unannef)mlid;Eeifen mif ber 23erroalfung

gugejogen f)abe, ba er ftd) meigerfe, fid; am 23ranben=

burger 2or Dififieren gu laffen. 3Ttan geigfe mir ein

DTtiniafurporfräf ber TRab. ©erbiö Don Jperrn Äleinfl

(Sofjn in £)I gemalf, ebenfo baö OTiniafurbilb ber

Äammerf)ern'n DTtab. Don Äepferling Don einem geroiffen

(Sd;u[|, roeld)eö abfdjeulid; ift.

Um 3 Llf)r mar id; bei genannter Same unb be=

gann if)r Porträt. Um 4V2 Llfjr Eam id; mieber nad)

Jpauö, roD id; ben Paffor Soquef erroarfefe, ber mid)

um 5 UI)r gu ben Samen Kofenberg abholte. Sieö

finb Dier Semoifellen, Don beneu bie älfeffe unb bie

jüngfte fef;r fm^fd) finb. Sie älfeffe äfjnelf fef)r ber

Pringefffn gerbinanb in if)rer 3u9en ^- © Ie f)a^en eme

frangöfifd;e ©ouDernanfe, eine Semoiffelle 2lubonne auö

23erlin, bie Don einer OTabame (Sarr) (?) ergogen roorben
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fein füll, unb bfe auß Rapier mit aufjerorbenflirher gfneffe

unb Sorgfalt febr bübfche Äränje unb SBIumen arbeitet,

©ie haben ben „Parc" unb „Les russes" (jroei Äupfer=

ffirbe Don GEboboroiecEi). 33ei 9Itonf. Wöhrmann haben

fie jeicbnen gelernt, aber fie ffnb nid;f jufrieben mif ihm.

3n einem ber ^immer Rängen ©ficbe, in einem anberen

Silber, aber unter ben erfferen ift nichfß 23efonbereß,

unfer ben letzteren nid;fß ©ufeß. (5ie haben mid) für gcei=

tag Dormiffag eingelaben. Um 7 Uhr Derlief^en roir fie,

nacbbem roir nod; ihren ©arten gefeiten Ratten, ber febr

bübfd; iff, roenn and; bie giguren, Don benen ich glaube,

bafj fie Den DTteifjner finb, m'rhtß faugen. 28ir begaben

uns ju ^Tronf. 23oquef, roo roir DTtab. (Scott fanben unb

DItab. unb SXTtonf. d\o$ mit jroei SemoifeÜ"en. 2Bäbrenb

beß Gtffenß erfd;ien OTtonf. ©rifd;oro. Lim io 1

/i Derliefsen

roir bie @efeUfd;aff. [JRonf. 23oquef baf fid) von Dltonf.

©d;mibf, ©d;üler unb ©d;roiegerfohn Don gabrifiuß, in

paffel! malen laffen. (Sbenfo roie beim Porfräf feiner grau

ift eine 2ibnlid;Eeif Dorbanben, froftbem ift eö fd;Ied)f. ©r

befifjt auch «baß Porträt beß DTtonf. ©aine, roeld;eß febr

ähnlich fein foü, boeb hat er eine fäuerlicbe, roi berfpen füge

DTtiene unb gelben Xeinf, aber fd;one Jpalfung unb bie

Dlialerei baran iff guf. Socb fdjeinf eß mir für ein 2BerE

Don DQ?Dnf. Penfanf nicht gerabe bebeufenb ju fein. 2Iud)

ift eß bureb 2Ibroafd;en ffarE befd;äbigf.

£ier in Sanjig foü ein junger 33ilbbauer namenß

©ggerfen gelebt haben, ber fef>r gefd;idf geroefen fein foll;

man Dermufef, baf} bie §roei ©ruppen bei Wöhrmann

Don ihm ffammen.

DTtan ift febr unjnfrieben mif DTTonf. Wöhrmann, roeil

er bie Silber ber ©rhiffe, für bie er baß ©elb auf ©ub=

feripfion im Dorauß erhalten, nod) nicht Dollenbef bar,

roie er eß feit langem Derfpracb. (S'r legte bie ©ubfaipfion

auf, alß in Sangig bie Unruhen roegen ber £anbeßEinber

beß Äönigß Don Preußen begannen, bie biefer jurüif^

Derlangfe, unb alß Diele £eufe Päffe Don Jperrn 3>ung

brandeten; ba fobrmann imJpaufe beß 23efagfen Diel auß

unb ein ging, Derfud;fe man, fie burd; feine Vermittlung

ju befommen, man opferte beßbalb fünf, acht unb gebn

SuEafen, um ihn fid) günftig ju ftimmen.

7. 3UU - Um 7 Ubr Eam DTTonf. Xegiez fid; malen gu

laffen. ©r fragte nach bem Preiß, id; anfroortete acht

SuEafen, er roirb um 4 Uhr roieberEommen. ^d) machte

baß 23ilb beß Primaß fertig, befrbniff eß unb legte eß

unter ©laß ebenfo roie baß Porträt beß Palafin unb ber

Palatine Prjebenboroffa. Um 1 1 LIbr roar id; bei ber

ftammerherrin Don Äet)ferling, fiefrug geffern nacb bem

Preiß ber Porti äfß. 2Icbf Sufafen.

Lim 12V2 Lll)c roar id) bei ber Palatine unb brachje

ihr bie beiöen Porträfß unb bie 2lrmbänber. Sie fagte

mir, fie fänbe bie DTiaterei fel;r gut, baß Porträt il)reß

©atfen febr äbnlid) unb baß irrige gefd;meid;e[f, bod;

fagte fie baß mit einer DTtiene, bie außbrüefte, ba0 if)r

baß burrbauß nid)f mißfiele. 2Ifß fie mid> bejahte, Der=

fidherfe fie mir, fie roürbe immer unb überall fagen, fie

I)abe jebn Sufafen bejaf)If. 2Iud; bafj bie Äomfeffe

SjapfEa fie gebeten babe, mid) ju ibr §u febirfen, fagte

fie, unb ba£ fie mid; Don einem SomefiiEen baju roürbe

abbolen laffen.

STacbbem id) fie Derlaffen baffe, ging id) jum Primaß,

um ibm fein Porfräf ju bringen, er roar bereifß bei

£ifrb, beßbalb jog irb mieb jurücf. ^d) Uefa mid) von

bem SomeffiEen ber Palatine narb bem Samm fübren

in ein gelbeß Jpanß faff am @nbe linEß an ber defe in

bie groeife dfage. 2Iud) bier roar man bereifß bei Xifd),

frofjbem rourbe id; gemelbef. Sine junge Same, bie id)

für bie ^außfrau bielf, erfrbien unb fübrfe mid) in ein

anbereß Limmer, ^d) begrüßte fie unb fagte, bie Pala--

fine babe mid; gefrbjdf. ©ie erroiberfe, fie fei nid>f bie

Same beß ^aufeß, aber eine ibrer Jreunbinnen, fie lie^e

fid; enffcbulbigen, um 1 Ubr Eönne fie nirbf fi|en, bod;

Eönne bieß morgen ju jeber Don mir geroünfcbfen Qeit

gefebeben. ^d) fagfe ibr, bag irb um 11 Uhr roieber=

Eommen roürbe unb ging beim, kleine ©ebroeffer bat

mich um baß Porträt beß Primaß unb meiner DTtuffer,

ba fie fie bem Paftor be la Dlfoffe jeigen roollfe. 3°)

gab ihr biefe unb meiner £anfe bie Porfräfß ber Äö=

nigin Don ©rbroeben, ber Prinjeffin Don Seffau, bie fie

ÜRonf. DTtäbeler jeigen rooüfe, berßuft habe, feine 2od;fer

malen 311 laffen. ^d) Eehrfe ju ber DJtab. Don Äepferling

jurütf . Sie erjäblfe, eß ginge ein ©erürbf um, ber Äönig

hälfe gal;rroaffer befefjf, baß für bie ©fabf Don IBid)--

figEeif fei. 23on hier ging ich roieber nach Jpauß, roo

ich DTionf. 2erier Dorfanb, ber mich erroarfefe. ^d)

begann fein Porfräf unb beffellfe ihn auf morgen früh

6 Uhr roieber.

@in Bonmot: Sin DTiennonif trifft einen anberen

DTfennonifen, ber auf einem Eleinen 2BägeIchen jur ©fabt

Eommf unb ohne Überrod nur mif 2Beffe beEIeibef iff.

Ser erffere fragt ihn: 2Baf finb ©ie Dor einer £anbß=

mann? Slnfroorf: bin Don 2Beft=Preufje (ber Äonig

nennt feine (Eroberungen in Polen 2Feffpreu0en). 2Barum

füff jeb benn fo in ber 2?efte? Slnfroorf : (Sben beßroegen,

roeil id Don 2Beffpreuge bin, be ftönig Don Preuße hat

unß ben 9?od ufgefrüden on man be IBeften heff be

onß gelaffen.

©in anbereß: Ser ©eneral Don ©fufferßbeim, burd)

©d;offIanb (Eleiner Drf in ber rJcähe Don 2G5eicbfel=

münbe) reifenb, fiebt einen DITeniionifen im ^außge-

roanb Dor feiner Xüv, feine Pfeife raurhenb. 2Iuf bie

grage, roer unb roaß er fei, roirb ihm geantwortet, er

fei OTeniionif. Ser ©eneral, begierig, Don ihm felbff §u

erfahren, roaß fein ©lauben fei, fragt ihn, roaß er marhe.

(5r anfroorfef: ^d) hanbele fo een beefiEen. 2Bomif benn?

(£b, mef aüerhanb ©aaden; jugleid; geigf er ihm aller=

hanb ÄleinigEeifen, roie 23änber, ©d;nürfenEel ufro. 2Daß
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glaubt it)r benn? frug if>n ber ©eneral. 3a ' bef barff

iif tDot)l nid; fagen. 2Barum benn nid;? ^a, jef) mürben

böfe mären. @ marum? fagf nur. 3f)/ gloroe, mir

mären alle arme £übe roeren.

2llö ber Äönig ben Prirnaö fragte, marum er nid)f

in Polen fei, anfmorfefe it)m biefer: ©ire, meine ©e;

funbl)eif erforberf, baß id) beffänbig in freier Cuff afrne.

(Sineö £ageö fagfe ber Äöm'g gum Prirnaö beim gorf=

gerben : 23efef gu ©oft für mid), bamif id) in baö Para*

bieö fomme. Ser Prirnaö, ber ein ©füd! £anb, baß

Parabieö genannt, befafj, baö fid) auf Dom Äönig ero*

berfem 23oben befanb, anfmorfefe: (Seif (Sro. DTtajeftäf

im 23efif; beö Parabiefeö iff, t)abe id) borf nid;fö met;r

ju fagen.

3n DliDa fprad) ein DTtönd) mif mir Don ben gegen=

märfigen Vorgängen, er fagfe: Ser Äönig oon Preußen

gibf unö brafe ©olbafen, bie merben unö befdjüfjen,

baß man unö nid)f nod) baö, maö er unö gelaffen,

net)me.

Um 6V2 fam DTlonf. £ei;ier. 2ßir festen baö Por=

fräfieren forf. (Sr frug mid; nad) einer Same, bie Don

DJTonf. 3Droan gcfrbf baben foll.

8. 3uli. Um 10 Ur)r mar id) beim Prirnaö, ben id) nid)f

ju Jpaufe fraf. 23on ba ging id) gur ©räfin ßgapffa,

einer geborenen Pringeffin ©angierffa. Sie ergäbjfe mir,

fle r)abe baö Porfräf beö ÜSojmoben oon Pomereüen unb

baö ber ÜBojroobin gefet)en, fänbe aber baö erffe ä\)n

lid;er alö baö groeife, man erfenrre fie mobl, bod; feien

bie 21ugen nid;f gang rid;fig, fiie glaube gern, baß eö

fet)r fd)mer fei, jemanben rid;fig gu freffen, fd)on mim
beffenö gmölf DItaler f)äffen Derfud)f, fie gu malen. 34)
anfmorfefe, baß id) ja bann bieö alö Sreigebjrfer red;f

guf probieren forme. 31uf if)re Sitte, iE>r baö Porfräf

beö prirnaö gu geigen, gab id) eö iE>r. (Sie fagfe, er t)abe

eine febr ernffe DTtiene, gmeifelloö fd)led;ter DTad)rid)fen

megen, bie er roäl)renb beö OTalenö erhalten i)abe. 3!>r

©emabl, ein fd)öner OTann mif fdjroarjern Änebelbarf

unb fd;margen ffed;enben Singen, fraf ein. (Sie ließ aud)

il;n baö Porfräf fet)en unb, fooiel id) Derffeherr fonnfe,

fanb er eö guf. 3Tad) if)m erfri;ienerr gmei junge Semoi;

feilen; bie eine Don beiben t)affe id) geffern gefprod)en,

bie anbere mar eine 23rüneffe mif einer großen fd;margen

£aube. 2Bäf)renb bie erffe bie Jpanb ber Äomfeffe mif

Dieler 33efd)eibent)eif fußte, fußte fie ii)r bie anbere mot)l

groolfmal unb Derfud;fe aud) it)re Änie gu füffen. Dieö

führte fie aud; faffäd;lid; auö, füßfe bann mieber bie

Jpänbe, mieber bie Änie. Die ©räfin füßfe fie mäf>renb=

bem auf ben D^aifen unb ben Jpalö. Seim 3lbfd)ieb

mürben biefelben 3eremom'eu roieber[>olf, alöbann füßfe

bie junge SemoifeUe nod; bie ^änbe unb bie 2lugen,

roäf;renb fie jur Xüv ging. 3°) f>aKe immer £uff, bie

©räfin ju fragen, ob biefe jungen SemoifeUen allen ben-

jenigen, bie il)nen begegneten eine gemiffe 2lnjal;l Äüffe

ju Derabreid)en geroiüf feien, aber id) bjelf mid) jurücf,

um nid)f über 21ngelegenl)eifen, bie it;nen ^Religion ju

fein fd;ienen, ju fd;erjen.

3"bem mir Don biefem unb jenem rebefen, frug mid)

bie Äomfeffe, ob id) OTabemoifelle ©ouffeau auö Berlin

fenne. ^jd) bejabfe unb fagfe, baß id; in ©efellfdjaff

mif it)r jufammengefroffen fei, unb baß fie bei ber ©räfin

Cebiforoffa mot)ne. Die ©räfin fagfe mir, baß bie De--

moifelle, bie geffern mif mir gefprod;en t)abe, it)re£od)fer

fei (fie mar mif ber Äußliebl)aberin eingetreten). 3°?

mad)fe meine fKeoereng unb fuf)r fort gu arbeiten. DTtaii

t;atte bem ©rafen DDrgefd)Iagen, fid) malen gu laffen,

aber er lehnte eö ab unb DHabame fagte, er fürd;fe bae

©emalfroerben. 34) rief '^r/ fie f°Ue ib>n fid) bj'er auf

einen (5ful;l ni'eberfefjen laffen, bann mürbe id; i'[)n malen.

Da& Porträt beö Prirnaö mar auf bem £ifd) liegen

geblieben, man geigte eö 3ItabemoifeUe £ebifomffa, bie

eö fet)r lobte, ebenfo mehrere Jperren, bie aud) ein;

getreten maren. (Sie fanb, baß ibjn nid;fö alö bie (5prad)c

fehle. 3d) geigfe if>r ben Äonig, ben man fef)r äfjnlid;

fanb, aber bie Äomfeffe erflärfe ibn alö gu fd;ön, ba fie

baö Porfräf nad; anberen, bie fie Don il)m befaß", beur=

feilte. Sie anbern fanben, baß eö gut fei.

Sann geigfe ict) nod) baö Porfräf ber Ä'ammerberriu

Don Äepferling, bie Don allen erfannf mürbe unb bie

Porfräfö ber Äom'gin Don (5d)meben unb ber Pringeffin

Don £>effau.

(Snblid; nad; groei ©tunben Slrbeif empfaf)! id; mid)

ber Äomfeffe unb fünbigfe bem ©rafen an, nad;mif=

fagö mürbe ict) gu ifjm fommen. (?r anfmorfefe: „9Tai,

nai!" aber einer feiner Äaoaliere fagfe: ndt mirb mot)l

fommen." Sraußen fam mir DKabemoifelfe febiforoffa,

bie in einem anbern ^immex gemefen irar, nad), um mir

2Ibieu gu fagen. Um 4 Uf)r erfd)ien OTonf. pelfre, um
fein Porfräf Doüenben gu laffen. (Sr bat, mid) mif einem

2Iuffrag an ben alfen -P>errn Senba befd)roeren gu bürfen.

Sann ergäblfe er mir, ©raf ©olomfin babe ber ©fabr

burd) eine ©tafeffe mitgeteilt, baß man bie 21nfprüd)e

beö Äönigö auf ßafyxtvaffer alö gered)f anerfenne unb

mithin bie Äaiferin nid)f Reifen fonne.

g. 3UU
- ©effern f)abe id) mif jeber meiner (5d;meffeni

um Dier Sufafen gemeffef, baß bie 2anfe (menn bie De--

moifeUen 3Iätf)er in bie £offerie gefe(?f (jäften, bie geffern

naa;miffag in 2angfut)r gegogen mürbe, unb fie mif be-

faßten Semoifellen borfhjn gegangen märe, um ber

3iet)ung beigumo^uen) minbeffenö Diergig 2aler gemonnen

l)aben mürbe. Da id) bie 2öeffe Derlor, moüte id) f)eufe

beim 5rül)ffüif meine ©d)ulb begaben, roaö 23eranlaffung

gu großem 2Borfroed)fel gab. ©nblid; nahmen fie bae

©elb an, aber mif bem ffiüen Tiovfafy, eö mir gelegenflid)

bod; mieber gurürfgugeben.

Um 8 Ul)r gingen mir, meine DTtuffer, ©dbroeffer 2uife

unb id) in bie Peteröfirct)e, mo mir Jperrn Paffor Jabritiuö
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prebigen fyoxten über bie 31rf ber Pflichterfüllung bei

©ufen unb 23öfen. dir f>ielf eine fef>r gute Prebigf unb

fd)einf bem Paffer be la DTtoffe Dorgugief)en gu fein. 2Ilö

mir auö ber Äird)e Famen unb ben ^5unFerI>of paffieren

trollten, trafen mir URonf. 2BiIf)eIm ^unFerS, ber miß an=

fprad) unb mid) baf, ihn in ber ©ro^en DTtufdengaffe

gu befudjen. 3^ Derfprad) eö if>m. 3 U Jpaud fanb id)

einen 23rief DDn ©erlin DDr mif Älagen, bag id) nod)

nid)f gurüdfFäme, DTTonf. STicolai I)abe einen Ißazc" (D?a;

bienmg ßbobomierFis) unb brei 2Ilmanad)3 Don 70, 71,

72 unb 73 t)olen [äffen. Srei Don unfern Äinbern feien

gum ©eburfsfag ber jungen 23aubouin geroefen.

DTieine ©dbmefier brad)fe mir bie ad)f SuFafen gurütf

,

mid'elfe fie in ein Papier unb legte fi'e auf ben Xifd), ba

lieg id) fie liegen unb fd)mur, fie nid)f anjurübjren. Lim

10 Llf>r, nad)bem id) baö Porfräf beö DITonf. Peltre auf:

gegogen f>affe, mar id) bei ben 9?ofenbergS, büd) roaren

fie nod) nid)f mieber §11 Jpaus. 2BäI)renb id) fie ermarfefe,

ging id) unferbeffen gu OTonf. Dan ber ©miffen, um
baö ©elb für DTtonf. 23ernoulIi gu bolen; er gablfe mir

gegen .Quittung 16 ©ulben. (Sr geigfe mir ein ©emdlbe

feineö 23ruberS, eine 3agb in @ouad)efarben nad) einem

©fid). ^d) S
eI9te I'?> rn oafl Porträt beS DlConf. Pelfre,

baö er fel)r äf)nlid) fanb, er ging eö feiner @d)meffer gu

geigen unb fagfe mir beim 3urüifFerren, feine ©d)meffer

mürbe mir einen Srief für Dlfonf. 33ernoulIi mitgeben.

Con bjer feF>rfe id) gu ben Semoifeüen 3iofenberg gu=

rüd5 . 3 C!> tfurbe Don ber älteren empfangen, bie mid)

inö ©fubiergimmer if)reö 23afer6 führte, ber mir einige

."Rabierurigen Don Sfombranbf, grofje Porträte ber Fönig*

lid)en gamilie Don granFreid), unb mehrere gute ©adben

nad) [ppufffn unb £e 23run geigfe, barunfer einen (5fid)

nad) einem großen Seifengemälbe £e Bruns Don 2lubran,

in beffeu ^Icitfe man 3u P' fer unü 3??ar6 bie 2Baffen

,^ranFreiä)ö beFrängen fi'et)f, ein frböneö ©tüd*. ferner

Don bemfelben DTteiffer einen römifdjen £riumpl)gug, eine

gang geffod)ene UlnSgabe ber 2BerFe beö ^poraj mif Dielen

Bigneffen unb (5d)Iu^ffütfen Don picarb, eine SluSgabe

beö SSirgil mif ebenfalls Dielen ©djmudffüiien ddu bem=

felben. ©eine Xöd)tev baten it)n fet)r, fid) malen gu laffen,

idoö er if)nen Derfprad). Sannfübrteer mid) in ein anbereö

3immer, in bem er gmei in 3Bad)ö mDbellierfe Pferbe

imb alle möglid)en anberen Äuriofi'täfen Ijaf, jebod; nid)(ö

JIu^ergerDbE)n[id)eö. ßnblid) ging er mif mir b'nunfer,

bamif id) feine ©emälbe befrad)ten fonne, unfer beneu

fid) jebod) nur groei gufe ©ad)en Don 2Seift> bepnben,

einö baoon in ©d)neperö 2Irf, baö übrige fmb Äopien

cineö getüiffen Jpoffmann nad) ©fid)en ober ©emälben.

@E)e id) gu ibju ging, mar id) nod) beim Primaö, um
if)m fein Porfiäf ju bringen, mif bem er fef)r gufriebeu

tDar. Sr begabjfe eö foforf. Sann fragte er, ob id) baö

porfräf nod) braud)e
;
id) fagfe, er fönne eö biö gu meiner

^Ibreife beljalfen, ba mürbe id) eö gurüd5 erbiffen. Jpicr=

auf erEunbigfe er fid), ob id) nod) eine Same malen Fönnfe.

2jd) fagfe, id) mürbe eö Derfud)en; ererroiberfe, bann folle

id) bIoj3 bie ©funbe angeben, gu roeld)er id) Fommen Fönne.

2üö id) if)m bie 33erfe beö DKonf. 23oquef geigfe, bbfe er

fie unb fagfe, er fänbe fie fef)r fd)ineid)el[)aff unb fei

bem, ber fie gemad)f f)abe, feljr Derbunben.

3u ^auö geigfe id) meiner @d)roeffer bie SuFafen, bie

id) Don ibm erhalten b>atte, beim fie mar in ffefer Sorge,

er möd)fe mid) nid)f begaben; DTCDiif. be la DTtoffe f)affe

if>r oergangene 2Bod)e, alö fie it)m baö Porfräf geigfe,

Diel ©d)[ed)feö Don il)m gefprod)en, er fei pomer, unb

ein fd)Ied)fer 3a^er -

Lim 2 LU)r mar id) bei ber ©eneralin EgapfFa. 34>
geigfe if>r bie 9?öfelbilber meiner §rau unb meiner Äinber,

ebenfo baö meinige. DTtan erFannfe mid) foforf, unb eö

mad)fe iE>r Diel greube, bie anberen gu befrad)fen. Sanad)

begann fie, fid) nad) meiner DItuffer gu erFunbigen. 34>
geigte iF>r baö nad) if)r begonnene DTciniafurporfräf, roo=

rauf fie erFlärfe, fie mod)fe gerne i'E>re 23eFannffd)aff

mad)en, um eö fid) Don if>r gum Äopieren gu leiten. (Sie

geigfe mir baö Don ifjr felbff nad) einem ©emälbe Don

2BeffeI (in ©d)abFunffmanier) geffod)ene Porfräf £>eifd)ö,

meld)eö red)f äf)nlid) geraten iff. 2Bä^renb ber ©i|ung

frug id) fie ein roenig über if>re Lanier in ber ©d)ab=

Funff auö. ©ie gab erff nur gögernb SIuöFunff, bann

fagfe fie, id) früge gu Diel, fie Fönne bod) nid)f alle if>re

©ebeimniffe preisgeben. ^<S) fagfe, id) f)ä^te n'd)f ge=

glaubf, ba^ eö foId)e gäbe, aber menn fie bie ©ad)e alö

©ebeimniö bel)anbeln moüe, fo Derffünbe id) baö unb

mürbe nid)fß mel)r fragen, ©arauf fagfe fie, fie f>abe

Seifd) (it)ren fehler in ber ©d)abFunff) Derfprod)en,

nid)tö gu Derrafen. 3IIö mir hjerauf nod) Don anberem

fprad)en, g. 25. Dom Dvudten, fagfe fie mir, fie arbeife

nie mif ber Preffe, fonbern mad)e bie Prübebrucfe auf eine

©ipöplaffe (um bie fid) fel>r Ieid)f abnuAenbe Äupfer=

plaffe gu fd)onen); bieö fanb id) raffam gu befolgen unb

mufjfe innerlid) Iad)en, ba£ fie mir ba ein ©el)eimniß

preisgegeben, nad) bem id) nid)f gefragt f)affe, unb

mas mir in 3"funft "on 31u§en fein Fonnfe. ©ie fud)fe

einen foId)en 2Ibbruif, berfelbe iff fel)r garf unb einer

3eid)iiung fefjr ät)nlid). lim 3 baf fie mid) mif ber 2k=

beif aufjubören unb bie ©i^ung morgen forfgufe|en.

3u ^>auö Dernal)m id), baj} ein OTann in einem blauen

DRod5 bagemefen fei, ber mid) f>a^e fpred)en roDÜen.

DJtorgen DDimitfag roill er roieberFommen. Sie SuFafen,

bie mir meine ©rbmeffer roiebergegeben, unb bie id) auf

bem Xifd)e Iiegengelaffen fyatte, roaren, alö man ben

Xifd) für baö DTtiffageffen beiffe, in ein Ääffd)en gelegt

unb biefeö auf ben ©d)ranF geffeüf roorben, roo baö Por=

fräf bes Primas lag. Da Iiej3 id) fie liegen.

2Iud) DlConf. £of)rmann mar in meiner 2IbmefenI)eif

bagemefen.

^d) beenbefe bie Äleibung im Silbe ber UITab. ©erbiö.
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io. 2M'- Um 672 Uf)r famüRonf.Zepev, id) Dollenbefe

fein Porträt. Um g Uf>r bxad)te id) Jperrn Pelfre baö

feinige unb empfing baö ©elb bafür. @r geigte mir baö

Porträt feineö ©ro{3Daferö, baö Don Subuiffon red;f gut

gemalt iff, eö foü aud; äfmlid) fein. 23on bj'er auö ging

id) gu DITonf. Jiofenberg, beffen Porträt id) begann,

©er Qibjrurg Dfammerö !am aud; t)ierf)er.

21Iö id) nad) Jpaufe tarn, böüe id), OTonf. ©rifd)oro

fei bageroefen, ohne gu bjnferlaffen, roaö er geroollf habe.

DTiitfagö Farn D2tab. ©erbiö, mid) um baö "Porträt

ber DJiab. c>on Äenferling imb baö ber Äomfeffe (Jgapffa

gu Bitten. (Sie lub mid; auf morgen gum Siner ein, bod;

enffd)ulbigfe id) mid). DXad) einer falben (Sfunbe fanbfe

fie bie Porträte gurücf. Sie liefj aud) ben Dfrng mit

bem b[. D^epomuf holen.

Lim i V2 Uf)r roar id; bei ber ©räfin Sgapffa, fie befanb

fid; nod) unter ben Jpänben ihres (Soiffeurö. 3(>r porträf

bat fie ifjrem Dleffen gefcbjdf, einem Fleinen groö[fjät;rigen

itnaben. dvfyat fie erFannf, aber gu bidbefunben. 21ud)

i()rem SominiFaner hat fie eö gegeigt, ber bei ihr roar,

er erfannfe fie aud) unb lobte baö 23ilb. 34) überbrad;te

ibr bie Äomplimenfe meiner DItuffer unb feilte mit, ba£

fie i'E>r bie $ola,e unfrer gamilienbilber bringen mürbe,

baö mad)fe iE>r greube. DTtonf. Seifd; fam unb lobte

baö Porträt. ftad) beenbefer (Siftung roünfd;te fie, baö

Porträt beö Äönigö gu fehen. (Sie fanb eö fehv äf>nlicf>

unb niod)fe eö gern in Äupfer ffedjen. 2lud) bie anberen

?7iiniafuren bat fie fet;en gu bürfen; roäf>renb id) fie fud)te,

naf)m fie mir baö Portefeuille roeg, bamif id; ibv nid)tß

oerberge. (Sie lobte befonberö baö Porträt ber DJlab.

©erbiö, ebenfo aud) baö ber Äei;ferling. 2Iud) erfannfe

fie DQTonf. Serier, beögleid)en 9Ttonf. Dfofenberg. (Sie

geigte alle ben anberen 2lnroefenben. 21lö fie an baö beö

Baterö (im gamilienfreife üblid)e35egeid)niing beö(Sd;roie=

geroaferö) fam, rief fie auö: „2Bie E>ä^Iicf>", eö roar bie

farbige Äopie. .SrDfibem fagte id) ibv, eö fei baö £5ri=

ginal unb baö Porträt meineö (Sd;roiegerDütcrö. 2llö

fie bieö Dernabm, enffa;ulbigfe fie fid; Dielmalö. (Snblid)

empfahl id) mid). (Sie feilte mir mit, fie ginge aufö £anb,

Fäme 3Itiffrood) erff gurüif unb beftellfe mid) aufSonnerö=

fag nachmittag roieber. Seifd) bat um (Srlaubniö, meine

OTuffer befud;en gu bürfen.

Um 4V2 Ut)r ging id) Don Jpauö roeg um auögureifen.

3d) riff ben 2Baü entlang, Dom Jpof)en Xor biö an baö

^afoböfor, bieö paffierfe id; unb ging gu ben Semoifellen

Diofenberg. 34) bat fie, mir baö ©maiüefäffdjen gu geigen,

baö id) gemad;f haben foü, bod) fonnfen fie bieö nid)f,

ba if>r 23a fer nid)f anroefenb roar, ber eö eingefd;[offen

[)affe. 2Iber er foüfe balb fommen. 2Bät)renb mir ifjn er=

irarfeten, geigten fie mir ein Porträt it)reö 23aterö, baö

ber jübifd;e 2Irgf gegeidjnef b>at. (Sinige 21f)nlid;Feit ift

oorfjanben, bod; erfd)einf er Diel gu jung. Ebenfo geig^

ten fie ein 33ilbniö beö groeifälfeffen gräuleinö, ein t;erg=

lid) fd;Ied;tcö 2lmafeurbilbd)en. (Sine Überfettung ber

©e^nerfdjen 3°t)^eri rourbe mir aud; Dorgelegf, bie in

Cnon im 3at)re 1762 gebrudf unb mit giemlid) fd;led)f

gegeid)nefen 33igne(fen Pouffinö, Dori ÜBafelef geffod)en,

Derfeben ift. ^jd) geigfe i'bnen bie Porfräfö, bie id; bei

mir biatte, fie erfannfen baö ber 3Itab. ©erbiö unb Iob=

ten baö it)reö 23aferö, ebenfo trie baö beö Jltenf. Serier.

2llö ber 33afer anFarn, liefj er mid; gu fid; fommen. 34>

fanb bei if)in ben Sürgermeiffer unb DJtagiftraföpräfi=

benfen DHonf. Sonrabi, bem er mid; Dorffeüte. Siefer

Fam mir febr freunblid; entgegen, fagfe mir, meine 23er=

roanbfen f)ier feien bie goffeöfürd;tigffen unb biüigft ben=

Fenben £eufe in ber reformierten ©emeinbe, er fenne fie

rpot)[, t)abe fie aud) gefprüdjen, fie feien bie beften JRen*

fcben. dv informierte fid; aud) über meinen ©ruber unb

DTiDnf. 21t;rer, ob biefer fid) etabliert Ijabe. 2Iud) lub er

mid; ein, it)n gu befud;en unb Derfprad) mir, faüö id;

2Beid)feImünbe gu befud;en roünfd)e, einen Paffierfd;ein,

ben er in 2öaf)rf)eif Dor einigen Xagen erff einem preu=

0ifd;en .Vtapifän Derroeigerf \)abe, ihn aber mir, in bem er

immer ein Äinb ber (Sfabf fiet)f, nod; gu Derrceigern, märe

ifym unmöglid). ^d) geigfe it)m alle meine Porfräfö, bod;

rnadjfe eö if)m einige 'JRüfye, bie 2i^nlid;feifen aufgufinben.

Um 5V2 Ut)r empfat;I id; mid). Unten fanb id) URonf.

DHila bei ben S5amen; er iff in ber£af fo Flein, roie man
mir ergäblf bat. 3»n Der 9ro )3

en 2lUee begegneten mir

bie Samen Äämmerer, (ifaube unb ©erbiö mit Jromerp

unb feinen Äinbern, bie auf ber red;fen (Seife ber 2lllee

promenierten. 3^ tra ^
S
u if>nen, um fie angufpred)en.

(Sie Raffen geftern beim Primaö foupiert, ber auj3cror=

bentlid; gufrieben mjf feinem Porträt fein foü, baö er

an ber gangen £afel berumgegeigt b>at. Sie Same£3f)m=

eben (Jpauöbame beö Primaö) blatte geäußert, fie ermarfe

mid; beute um 1 1 Ubv, bod) mar niemanb gefommen mid;

gu if)r gu rufen, ^d) ging alfo unb ttmnbfe mid; nad; bem

OTeere gu, bod; ba id; mid) im IBeg geirrt f)affe, mujsfe id-»

umfeljren unb einen neuen einfd;lagen. JCal>e anö OTeer

gefornrnen, erbiidfe id; ein (Sd;iff, baö mif Döllen (Segeln

näl)er Fam, nad) unb nad) gog man fie alle ein. ^d)

wollte mein Pferb inö DTieer reifen, bamif eö bie güge

babe, aber eö hatte §uvd)t Dor ben 2öelleu, bie gegen

ben (Stranb fd>lugen. £ängö ber Äüffe ritt id; bin biö

nad) §abrrr>af|'er, baö groeifelloö ein Äanal iff, ben man
gebaut hat, um bie lBeid)fel mit bem DJteere gu Derbim

ben. 34) r'ft gal)rmaffer entlang, eö roar Don Dielen

(Sd;iffen, bie hier günffigen 2öinb erroarfefen, belebt.

(Snblid; gerief id) an einen pianfengaun. Sann Der=

fud;fe id; ben 2BeVi., ber gur (Sfabf fühxt, roiebergm

finben. 34) paffierfe Dleu=@a;offlanb, bie grD^e 2lllee,

ben 2öall unb roar um g Uf;r roieber gu Jpauö. Sie

©räfin Sgapffa l)affe um groei Porfräfö gefrbjdf, bie fie

jebod) nid;f erhalten Fonnfe, unb Mtonf. 2ol;rmann l;afte

mid) befud;en roollen, alö id; nid;f gu Jpauö roar.
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Ii. 3UU - Um 8V2 Uhr ging iih mit meiner 9Ituffer,

meinen (Scbmeftern unb meiner £anfe 3u fline m oie

(älifabefb^ircbe, wo mir JP>errn Paffor be la URotte Rot-

ten. 3Xad) bem ©offesbienft roollfe ich OTonf. 2Bilbelm

3nndPer0 befugen, bod; mar er nid;f guJpaufe. 3°) ging

alfo, nacbbem id; noch bie OTarienFird;e befuiht b>atte,

I)eim.

iTtad) bem DTtiffageffen begab id; mich mit meiner

URuttev, meinen (Scbmeftern unb ber DTtagb nach bem

gifcbmarFf, wo mir uns für 1 (5d;i[Iing pro Perfon

über ben gluß felen liefen, bann gingen mir biß an bie

2Beidbfel. 23arren nennt man bie fliegenbe 23rütfe, bie

man l;ier paffferen muß. Äaum maren mir an bie2Beidb=

fei geFommen, ba traf auch, fcbon bie 2retffd)ufe Don

23eid;felmünbe ein, bod) mar fie bereits Doli befefjf, fo

baß eö unmöglich mar, an 23orb gu gelangen, man f>ci£fe

risFierf ins 2Baffer geffoßen 511 merben. Sie £eufe bräng=

fen in fold)er (Eile Dorroärts, baß mir Fein JRiüel fanben,

bj'nburcbguFDmmen. 3JI|'o mußte am Ufer eine (Stunbe

geroarfet merben, biß bie näd;ffe Xretffdjute Farn. Unter*

bes baffe fid) bie DTIenfcben menge mieber Dergrößert, es

maren mieber genau fo Diel, roie baö erfiemal, aber ba

mir jef}f Dor ben anberen maren, Famen roir bod;, in=

bem mir unö fd)ieben liefen, an 23orb. DlTeine 3Ttuffer,

meine (5d;roeftern unb bie OTagb gingen in bie Äajüfe,

roo fid) ein Xi)d) unb an beiben (Seiten 23änFe be-

fanben. Sie groei 23ätiFe maren befefjf unb auf bem £ifdj

faß man Don beiben (Seiten Rüden an Rüden, f)ier unb

ba aud) einer auf bem anberen. 23orber; unb Jpinferfeil

beö (Sd;iffeS maren mit ffebenben unb fiftenben D7ienfd>en

angefüUf.

3m ganzen maren es minbeffenS 100 Perfonen, benn

aud) auf bem Äajüfenbad)e Ratten \id) 2eute plaziert. 3d)

meinerfrits faß auf bem Jpinferfeil bes (Schiffes groifd;en

bem URaft unb einer jungen 33ürgerefrau, bie meinen

2km umFlammerf hielt aus gurd;t, ins 2Baffer gu fallen.

Sabei eiFlärte fie mir bie Dite am Ufer, bie mir paifiev-

fen. Sie £redfcbufe, bie bei ber 2Jbreife ffarE bie Ruber

gebrauchte, bie 2Beidifel ift E>ier giemlid; breit, roenbefe

beim Jpolm, einer 3n fe '/ von ^er cer Äönig 23efi^ ergriffen

bat, in ein fd;males, red;ts Don biefer ^nfel, linFs Dom

feften £anbe begrenztes 2Baffer ein. 2luf bem Jpolm fiebf

man 23auernl;äufer unb gelber, ebenfo am Ufer

bes JlnffrS auf bem feffrn fanb. DTtan fpannte ein Pferb

Dor bie Xxedtfdjute, roelcbes biefelbe gur (Seite bes gluffeS

entlang gehenb, bis nad; 2i3eid;felmünbe gieFjf . *JXabe

2i5eid;felmünbe Fornmf man mieber in bie 2ßeid;fel

uub lanbef rechts bei groei ©aftbäufern. 2Bir traten

in baö erffe ein uub franFen Bier mit 3"der. 2Bäb=

renb ein ©erid;f 2lale gubereifef rourbe, bas mir befteüf

Raffen, mad;te id) mit meiner jüngeren (Sd;roeffer einen

(Spaziergang bis gum Xov ber gej'fnng, bod; gingen mir

nicht hinein, ba ber (Sinfriff Derberen ift. 3eht mürbe
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uns eine (Srbüffel mit brei ungeheuer großen 2lalen fer=

Dierf, bie mir fef>r gut fanben. Um 6 1
/2 Ul>r fcbifffen

mir uns mieber nid;f ol)ne (3d>roierigFei(en ein, aber bod)

efmas beffer als Dörfer. Die DTtenge berer, bie fjinein

roollten, mar meniger gro^. 2Bir Fef>rfen auf bemfelben

2Beg gurücE unb Famen um 8 Ut>r ju JpauS an. 3Xuf

bem (Schiff traf id) mit bem Äanfor ber frangöfifcben

Äircbe gufammen, mit bem id) mich über bie ^eitevei^

niffe unterhielt. @r fagte mir, roo er berftamme unb

frug mid), roober id) tarne, feit wann id) in Sanjig

fei ufm. 21ls id) fagte, ich fei aus Sanjig, frug ein guf=

geFIeibefer TRann mit bem Slusfeben eines Kaufmanns,

ber ju meinen gügen faß, benn id; fa^ mieber am (Scbiffs-

enbe neben bem OTaft, nad) meinem Dramen unb erjäblfe

mir, baß er mich Dor meinem 2tßegjug geFannf fyabe, baß

id) am Damm in bem Jpaus neben ber ScFe gerool)nf

bafte, er felbft \)abe gegenüber gemofjnf, er hjejje ©cboff,

bod) fagte er nicht, baß er ber (Sof)n bes (Sd>ufferS inei=

nes 23aferß mar. DTteine 3Itutfer erjdl)l(e mir bas fpäter.

Über bie 2Beid;feI Fann man fid) aud) auf Don 97idnneru

ober grauen gelenFten (Sdjaluppen überfein laffen unb

bann ben 2Beg, ben bas Pferb ber Xvedfd)ute läuft,

511 guß entlang geben; man Fommf auf bie 2lrf ebenfo

fdbnell ans %iel wie bas befagfe (Schiff. Ser 2Beg be-

fragt eine gute f>a^e DTteile.

12. 3UU - 3^ad) bem 2Iufffef)en DDÜenbete id) bad'Jßov

traf bes DIToiif. 2erier. 2Ils er um 8 Uf>r geFommen

mar, bat er mid), ihm aud) bie anbern Porträts, bie ich

noch in Slrbeif Fjabe, ju geigen. @r erFannte DTtab.

Äepferling, DTlab. ©erbis ufm., aber bei lefjferem meinte

er, baß bie Dlafe nicht genügenb berDorfrete. 3"^ fagte

ibm, baS ließe fid) noch madjen.

Um 2x
/-2 Ubr mar mar id) bei TRab. ©erbis, um fie

auf eine balbe (Stunbe am DTiacbmitfag ju bitten. (Sie

lag nod) 511 Setf, ibr ©äffe empfing mid; unb fagte,

fie fei nicbf mobl, fie t)abe Äopffcbmerg. Sann nahm er

mid; am 2lrrn unb lub mid; ein, mit il)m gu ibr gu

Fommen. Stirn Sinfreten melbefe er mid) als ifn'en

2Jrgf. 34> fagfe ibr guten Sag, erFunbigfe mid) nad)

ihrem 23efinben unb mad;fe if>r meinen 25orfd;lag, bod)

mürbe er nicht angenommen. DTtab. ©erbis roollfe am

Dladnnittag aufs £anb gel;en unb erft DJiiftrood) abenb

gurüdFef)ren. Sie Sipung rourbe beshalb auf Sonners-

tag nachmittag 2 Ubr Der|'d;oben. 23on hier ging ich

um g llf)r gu OTonf. 9?ofenberg, roo id) an feinem !por=

fiät roeiter arbeitete. @r iff ein fehr gefd;roä^iger Dltenfcb

unb rebef faft nur Don fid), feinen Reichtümern unb fei--

uen Rittergütern. 2Iud) ein (änglänber Farn, ben id) fd;on

mit OTonf. ©rifd;oro am 2Ibenb auf ber RücEEebr dou

(Sfrieß gefeben hafte.

Jpierauf befud;te id; DITab. Dljmdben, eine biete grau

Don 60 ^a\)ven, ^ntenbantin beö 'Primas unb wa\)v-

fdieinlid; feine 23ufenfrcunbin. Siefe grau fcheinf ein=
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mal fd)ön geroefen gu fein, fie F>af fef>r gute OTani'e=

ren, Diel ©eiff unb Diel £ebenSarf. ^jd) fagfe if>r, DTtab.

©erbis f)abe mir berid;fef, baß" fie mid) am ©onnabenb

um 1 1 Uf>r erroarfef f>abe, id; fei aber nid;f gekommen,

roeil ber Primas mir bie ©funbe fjabe mitteilen rooüen,

bod) fei niemanb gu mir geFornmen. DTtab. erroiberfe,

roenn id) roolIe, Fönne id> foforf beginnen. Sa id) mit

bem Nötigen Derfef)en mar, mad)te id) mid) an bie 2lr=

beif. 3n i|>ver ©efeüfdjaff befanben fid) ber 2kgt URonf.

2BoIff, bie Jvomfeffe, 3Tid)fe bes Primas, Farn ebenfalls

unb ein anberer Jperr, Dffügier ber Sangiger 23ürgerroebr,

ber manage 23erroünfd;ungen gegen ben Äönig Dorgu=

bringen rougfe. ferner Fam ein ©djneiber, ber ftomfeffe

DTtafj gu einem JpausFIeib gu nehmen. JRab. £)l;md)en

beroirfefe uns mit einem febr guten £iFör, ben fie felbft

aufgefegt baffe, foroie mit fd;6nen Äirfdjen. Ser Äaoa=

lier mad;fe, ehe bie ©räfin erfd)ien, einige 2Iuffd>neibe=

reien über feine 2luSfd;roeifungen, auf bie 37iab. £)f)m=

d)cn mit Diel gineffe anfroorfefe unb fie auf fein ironifd;e

2Irf ins £äd;erlid)e gog. Um i llf>r trollte id) roeggeben,

aber URab. Öb,md)en lub mid; ein, gu ^Ttiffag gu bleiben.

Sa fie bies jebod) meinem Gsimpfinben nad; nid;f mif

bem nötigen Jladjbrud fat, fo banFfe id). 2lber ba Farn

ber Primas felbft f)erein unb nötigte mid). 2>f)m glaubte

id) es nid;f abfd)Iagen gu bürfen. ^d) bat DTtab. Df)m=

d)en nur um bie (Srlaubnis, auf einen 2lugenbliif nad;

JpauS gelten gu bürfen; fie geffaffete bies unb erinnerte

mid) babei an mein 23erfpred)en, if)r einiges gu geigen.

dä fiel mir ein, baß bieS bie Profilbilber meiner gamilie

feien, unb id) ging nad; Jpaufe, fie gu f)o!en unb meine

37tuffer ju benaa;rid)figen, baß id; beim Primas fpeife.

Dltonf. 2öilf)e[m 3unc^er0 roar bageroefen unb baffe

mid) eingelaben, if)n gu einer £affe Äaffee um 5 Uf)r

unb gum 2lbenbeffen gu befud)en, aud) foüe id; ibjn bie

Porträts meiner 2lugef)örigen geigen.

Als id) gum Primas gurüdgefel;rf roar, festen mir uns

gu Xifd): Ser Primas, bie Äomteffe, DJtab. .Öf>md;en,

ber (SfjeDalier, OTonf. ©rifd>oro, ber ©faroft £ebiForofFi,

ber ©raf, ein Soml)crr, groei poInifd)e ©ubalfernbeamfe

unb id;. 2Iußerbem befanb fid) nod; ein £ifd; im 3immer,

an bem groei iperren Dom Jpaufe unb brei Äinber faßen.

23or bem Siner fragten ber ©raf unb JRab. £)f)tnd)en,

jeber eingeln, nad; bem Preis einer Äopie vom Porträt

bes Primas. 34) erroiberfe: öSuFafen. 23ci Xtfd) (teilte

DTtbnf ®rifd)Dro biefelbe grage im Auftrage bes Pri=

mas unb empfing biefelbe 2lnfroorf. (Sr bat mid), baS

Porfräf ber LTtab. ^Koffenburg Flein im DFfaDfermaf gu

malen unb es ib>m gu fd;irfen, ebenfo bas beö primas.

3d) bot if)in an, fein Porfräf im Profil gu gelegnen. (Sr

na^m es au für morgen abenb um 8 ober 9 lif)r. 31ad)

bem Siner ging man ein roenig DDr bie Xüv, wo id) OTab.

£)f)md;en bie Porträts meiner Jamilie geigfe. X)ev Jürfr

traf l)ingu unb fpenbefe feinen Beifall, ^jd) bot if>m

roie aud) URab. £)F>md)en an, ffe ebenfalls fo gu geid;

nen, roaS beibe aFgeptierfen. Sarauf rourbe gum Äaffee

gerufen, ben mir um q lif>r oben nal;men. ^jd) empfal)!

mid), unb als id) nad) Jpaufe gef)en roollfe, bat mid) ber

Sl)eDalier nod), if>n für 5 SuFafen gu malen, roaS id)

jebod; abfd)lug. Lim 4V2 Uf>r mad)te id) mid) auf ben

2Beg gu DTtonf. 3u n|fcrö / a^er ^a eö no 4) reidjlid; früh

roar, befud;fe id) Dörfer bie Samen Äämmerer, bie ge=

rabe im 25egri(f roaren, mit ifjrer ©djroeffer aufs £anö

gu reifen. 34> S e'9re tynen meine neueffen ®ad;en unb

ging bann gu OTonf. ^un&exQ, roo id) Äaffee franF. 2IUcs

roaS id) an Qtldynuxiapn unb DTtalereien bei mir V>atte,

legte id) if)m Dor, roaS if)m Diel 23ergnügen bereitete, ©r

l>at groei giemlid) groge 2öd;fer. D^ar^bem id) il;n Der=

laffen batfe, roar id) bei einem 33ilbl)auer (im Äartljäufer

^of, ^»eiliggciftffra^e, nid)f roeif Dom ©lodenfurm), ben

mir DItonf. ^underS gur Anfertigung Don D?af>men für

bie meiner DJtufter mifgebrad;fen Porträts empfohlen

fjaffe, bod) mad)te er mir roegen ber ©djreinerarbeifen ber

D?af)men fo Diel LImftänbe, E)af§ id) gu einem 2ifd;ler im

5Tlofferl)Df ber SominiFaner ging, ben id; nid)t gu Jpauö

traf, bod) führte man mid; gu feiner grau herein, bie id^

mif ibren beiben £öd)fern antraf, ^jd) gab mid; gu er=

Fennen, inbem id; fie baran erinnerte, ba0 id) mit il;runb

if)rem 25ruber bei DItonf. ©offmann geroefen fei, unb bap

roir uns gegenfeitig bei ber Äonfirmafion befud;f f)a£fen.

SaS erinnerte fie baran, bafj fie mid; geFannt l)affe, fie

ffeüfe mir il)re beiben Xöd;fer Dor unb erFunbigfe fid)

nad) meinem (Srgeljen. 54> crgäl)lte if)r, baß id; Derlei;

ratet fei unb 5 Äinber l;abe, roaS if)r Diel 25ergnügen

mad;te. 2lud; geigte id) il)r bie begonnenen Porfräfs,

Don benen fie einige erFannfe. lim 6 Ll^r Fel;rfe ber

©a;reiner gurüdE unb roir einigten uns auf einen

SuFafen für 13 9£a£)men. ^d) gab ihm 2 ©ulben 21n

gal)Iung, roofür er mir Derfprad), fie DTtiftrood; abenb

abguliefern.

35on ba ging id; nad; .P>aufe. 3Tionf. ^ent^^jumSeva

fd)idte mir gegen 10 Llfjr eine (Sinlabung, morgen um

8^2 Ul;r mif i\)m nad) @d)iblifj gu gel;en unb borf bis

gum 2Ibenb gu bleiben, ^jd) entfdjulbigte mid).

13. 3UU - Um g Ubr roar id; bei DQtonf. D'tofenberg,

feine jüngere £od)fer roar ba, roeifer ging id) gu DlCab.

£)f>md;en, bei ber fid; aud; bie itomfeffe PobüfFi, ©d;roä=

gerin bes gürffen, befanb. Äaum E>affe id) gu arbeiten

begonnen, als fie mid) fragte, roie roir unfere anberen

DTtalereien in ber 21Fabeinie mad;fen ufro. Ser gürff ei=

\d)ien mehrmals roäbrenb ber Gif^ung, lobte jebeSmal

meine 21rbeif unb geigfe mir ein Porträt, baSein Italiener

in 20arfd;au gemalt baffe, unb bas fel;r fd;ön iff. (Snb=

lid; gegen 1 Llf)r rooüfe id) mid) empfehlen, aber JRao.

Ö\>md)en bat mid) im Auftrage beS gürffen gu bleiben.

3d; ging alfo nad) JpauS, fagfe borf Q3efd;eib unb Fel)rte

gegen 1 Uf)r gurüd. JJlan rief gu Zi\d), es roaren bie--



felben £eufe ba roie geffern, mif 2IuönaF>me beö ©fa=

reffen CebiForofFi, ben beiben poInifd)en ©ubalferro

beamfen unb DKonf. @rifd;oro. Safür roaren anroefenb

ein junger frangöfi'fcf)er DTtalfeferriffer unb eine OTabame

löolff. DTacf> bem Siner roaren roir Dor ber Xüv (auf

bem 23eifcf)[ag). 21uf bie 23iffen ber ©räfin geigte id)

bem DTtalfeferriffer baö Porträt ber 3Itab. ©erbiö, baö

bie ©räfin reijenb fanb unb glauben machen roollfe, es

fei baö irrige. 2Iber er erFannfe es foforf. Jpierauf gog

idb> mid) nad) Jpaufe jurütf.

37tonf. Dan ber ©miffen brad)te mir um i UE)r

einen 33rief für DTtonf. Bernouüi. iJItonf. Seifd; Farn

unb erjäbjfe uns Diel Don Slugöburg unb ben 2Iugöbur=

gern, unfer anberem ddh Diugenbaö. dt foü ein Fleiner

JRann geroefen fein, ber feine redete Jpanb nid;f gebrau=

d)en Fonnfe; er fyatte nur groei ©6F;ne, Don benen ber

ältere ein fef)r Fluger OTenfd;, ber jüngere aber ein Fom=

pleffer 3Tarr roar; bof? er in feiner 3 I]9enb immer auf

bem Canbe gelebt F>abe, um £iere gu geid;nen, roaö er

fef>r guf Fonnfe, bafj er borf nur mit Dfanbern, jpirfen

unb ©djroeinen uerFeE>rf unb fid) babei roenig umgängliche

Sanieren angeeignet fyabe. (Sr Derfjeirafefe fid; mif

einer $rau, bie fid; if>m gar nid)f anpaffen Fonnfe, fie

roaren beffänbig in 3TteinungöDerfd)iebenf)eifen. 2öenn

er fid) mif it>r geganFf F>affe, roaö off DorFam, fo ging

er feinen 2Irger in einem Sierl>auö, nro aud; 23rannf=

roein gefd;enFf rourbe, gu erfäufen unb blieb borf längere

Jeif, je nad)bem ber ©freif mef)r ober roeniger lebhaft

geroefen roar. Sann fdjirffe feine grau Den ©of>n Don

©djenFe gu ©d;enFe, um iE)n gu fudjen. ©ineö £ageö

fraf er if)n mif einem 2Berber, ber einem ©rfafjmann, ber

eö an DtefpeFf baffe fehlen laffen, 50 ©focffcbjäge geben

liefj. Sieö flößte i^m Verlangen ein, ben (JffeFf Fennen

gu lernen, er bof bem Unferoffigier ©elb, bamif er if>m

eine gleidjeSaffonnabegäbe. Siefer frug nad; 25 ©d)Iägen,

ob er nun glaube, ben GüffeFf beurteilen gu Eönnen. „3Tein,"

fagfe er, „id; bin ja fef)r gufrieben mif ben 25, aber

id) roeijs bod; nod) nid)f, roie 50 fun. Sin anbermal,

am Äarfreifag, alö man bie Progeffion fyelt, faf> er, roie

fid) Diele ßeufe in einem großen 3'mmer eineö großen

Jpaufeö Derfammelfen, fid) enfFleibeten, einen fteld) auf;

fieüfen unb fid) auf bem 3iüden bis aufö 23Iuf geißelten;

nad; biefer 23efd)äffigung gingen fie in Progeffion. £>aö

rooüfe er aud) probieren unb probierte eö aud) faffäcbjid).

2üö er eineö £ageö einen großen £ärm mif feiner grau

f)affe, faf er ein ©elübbe, fid; feinen ©d;naugbarf ioä^renb

eineö gangen 3 flbreö road)fen gu laffen, baö fyelt er aud;

unb füf)rfe fjunberf anbere äf)nlid)e ^arrbeifen auö.

Äilian (aud) ein 2Iugöburger Äupferffed)er) foü aufjer=

orbenflid) rafd; gearbeifef [;aben.

Um 3 lli)r ging id) ju OTonf. @rifd)Dro, ber nid)f

ju ^auö roar. Sod) fraf id) OTab. ©coff mif if)rer

£od;fer DTTab. ©oquef Dor iE>rer Jpauöfür. ©ie baten

mid) ju fid) unb rootlfen meine Arbeiten fef)en. 3Iud)

DTionf. 35oquef erfdjien, fie fanben 'JRonf. 3?ofenbeig

feF)r ä[)n[id) unb erFannfen alle anberen. 2Baö DTionf.

©rifd)oro anbefrifff, fo erFannfe er, ba er bie Silber bei

Äerjenlidjf befradjfefe, nur DJtab. ©erbiö. STadjbemSlbenb:

effen jeidjnefe id) nod) bie Profile biefer oier ^erfonen.

Um 10V2 UE)r ging id) mif ben 25oquefö. Äaum l>affe

id) fie Derlaffen, |"d fiel id) lang i)in auf bie S^afe.

i4- 3uli. Um g Ut)r ging id) ju OTonf. D^ofenberg,

um fein ^orfräf gu beenben. 25on ba ging id^jum^eu:

garfeu. Sie Äirdje roar geöffnet, id) fraf ein, bod) fanb

id) nid)f ein einjigeö paffableö Silb auger ben ^orfräfs

einiger ©eiftlidjen, bie [eiblid; roaren. Jteben ber Äanjel

befi'nbef fid; ein ©emälbe, baö Änieffüif eineö fd;roarg

geFIeibefen DTtanneö barftellenb, unb ein Dom ©türm

gegen Reifen gefd;Ieuberfeö ©d;iff. Unter bem ©emälbe

ift in ©olbbudjftaben ju lefen, ba^ biefer 3Ttann auf

bem OTeer an ber fd)roebifd)en Äüfte in großer £ebenö=

gefaf;r baö ©elübbe faf, bie Äan^el neu aufjubauen, roaö

er aud) faffäd;Iid; auöfüf)rfe.

ferner fof> id; baö ^alaiö beö ©rafen DItaingjleF (?),

DDn bem Diel gerebef roirb; eö ift ein fef)r roeifläufiges

©ebäube mif 2 Dorfpringenben glügeln, baf aber nur

ein @rbgefd;og mif giemlid) bob ein OTanfarbenbad;. 3n
ber DTtiffe fpringf ein ^albrunb Don borifdjen ©äulen

in Sfagenböf)e b,evr>OT. 2(ud) jum 'Palaiö beö Kefibenfen

Don Dfu^Ianb Fam id;; eö ift ein geroöf)nlid;eö ^»auö,

roie bie 23ürgerbäufer, jebod) fe^r Breit unb t)Dd>- 3U

beiben ©eifen finb Diebengebäube aufgefü^f, bod) nid;f

jufammenbängenb mif bem DTtiffelgebäube. 2In ber

fäaffabe befinbef fid; ein portal, über bem ber ruffifd;e

31bler angebrad;f ift, aud; ift fie gefd)rnütff mif 2 9?eif)en

jonifdjer ©äulen, bie roieberum Fleine, unbebeufenbe3Safen

fragen.

Q5on f)ier ging id) ju ÜRab. Öi>md)en, bie fd)on doU=

ftänbig gefdjmücFf roar. 2Bäb,renb id; i^r ^orfräf ddü=

enbefe, erfdjien ber 'Primaö oerfd;iebene DTiale unb lobte

meine 2Irbeif ffefö febr. DT!ad)bem eö beenbef roar, frug

fie eö jum Primas, ber mid; burd; ben Jpauömeiffer

311m Siner bitten ließ, ^jd) enffdjulbigfe mia; mif anber=

roeifiger 25erabrebung. Stad^miffagö roar id) bei DTtab.

©cDff. 3d) begann 3Tfonf. ©rifd)Droö Porträt ju beenben

unb fing um 3 Uf)r baö ber DTtab. ©coff an. ©egen

4 Uf)r Famen OTonf. unb OTab. Soquef, ebenfo Dltünf.

DJtila. 3uerff beenbefe id; baö Porträt Don OTonf. 23oquef,

bann baö Don Dliabame. 33eibe Porfräfö lie^ id) fyex,

ba man fie DTtonf. @rifd;oro geigen rooüfe. DTtorgen

um 7Y2 Uf)r oerfprad; id) beibe abfjolen ju rooüen, bann

ging id).

15. 3uli. Um 7V2 Uhr ging id) in bie @IifabefF;Fird;e.

DTfonf. be la DJloffe prebigfe über ben £erf, ba^ roir

nur burd; ben ^eiligen ©eift befähigt feien, 3efum Sbn'ffum

unferen Jperrn ju nennen.
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Jtad) ber prebigf trar id; bei ihm, ich traf if>n in

feinem ©arfen. TRan rid)fefe ben Äaffeetifrf). 3^ S
e'9fe

ihm baö 23ilbniö ber DTtab. Öbmdjen nnb bie anbeten.

Sen DTtonf. DRofenberg nnb einig? anbere erFannfe er.

Sann erfcbien feine £od;fer nnb eine Semoifeüe Sorrer;,

benen ich fie and) geigen mußte, bod; erFannten fie faff

niemanben.

DJtonf. be la DTtoffe führte mid) nad; oben, um mir

bie Silbniffe feiner Äinbrr gu geigen unb Don mir ein

Lirfeil über bie 2Jbnlid;Feif gu hören. 3d; fagfe ihm ein

Dllittel, rr>ie man befeFfe Stellen überarbeiten ober

ergangen Fönne, b.irauf ffellte er bie 21nfrage, ob ich fie

nicht auöbeffern Fönne, bod; enffcbulbiqfe id) mich. @r

feilte mir nod) mit, baß im (September fein ©obn burd)

33rrlin reifen unb mid) bcüidjen mürbe, diu ©tillebcn

bat er nod;, melrbeö feine OTufter mit gg Xalern begahjf

baben foll, Qulefyt fd;lug er mir eine Partie 23illarb Dor,

id) fpitlfe nnb Derlor 2 Partien an feinen (5obn.

DJTonf. be Ia DTtoffe macht fehr giedirbe ©d)reiner=

unb Sred;flerarbeiten. Um io7
2
Uhr empfahl id) mich

unb ging .Tvrrn 23ürgermeiffer Sonrabi 511 befinden, ber

mid) febr gut empfing, d'r bat, meine Porfräfö feben

ju bürfen, bie ich ihm and) geigte, ©ei ihm weilte ein

frbmarg geFleibeter Jperr, ber fie auch befrad)feie. 23efonberö

gut fanb er beu DTtouf. [Kofenberg. Sann fagfe er mir

noch Diel ©rböneö über meine ^amilie, aud) von meinem

33ater fprad; er, von bem er glaubte, er habe faUierf,

bod; bemieö ich ihm baö ©egenfril. Sann Farn nod)

DITonf. 3ai, l*en, ein 2Igenf, ich meiß nid;t Don rr>fld;er

©rancbe, bem er mich aud) DorfteUte. @r ergäl;lte mir,

Dltonf. Sieh von 23erlin fei vom Äönig auf beffen Äoffen

nad) Diom qefdjidrf moiben, um bort gu ffubieren.

ÜXad) biefem erfdMen noch ber lutberifche ©eiftlid)e,

bem er mich gleirf>faUe Dorfieüfe, morauf mir biefer oiele

fteife Komplimente machte. SuMicb empfahl id) mich,

37tonf. GtDiirabi nod; bitfenb, fid; meiner 2Ingef)örigen

anguuefjmen, maö er Perfprad;.

3d) ging nad) Jpnu fe, um eine Fleine piaffe für baö

Porträt ber ©räfiu Poboffi Dorgubereiferi, gu ber id)

mid) gegen DTtitfag begab. (Sie toar fd)on Dorbereifef

unb eimnrtefe imgebulbig mein Äomnini. 3d) begann

ihr Porträt. DTtan bnf, bie anbeten feben gu bürfen,

bie id) geigte. DTtan fanb fie alle recht äbulid;. ©ie

müufd;fe aud), ber Primas möge bat? Porträt meiner

DTtnffer feben, id) geigte eö ihm, unb es fanb feinen

©tifiill. DTtonfieur hatte ein Fleine? fi aiigöfifrbeö Buch

mit bon mots, auö bem er ihr 001 la«», unter anberem

ddu gtoei DTtäbrben, bie piqnef fpiclien unb von einem

Jpeirn gefragt mürben, mie hoch fie fpielfen? ©ie anU

trotteten: „2i3ir fpielen nid;f um ©elb, mir fpielen um
bie Gfbre." „JTa ja," fagfe ber, „ober ba habt ihr borh

nid;fö ginn Segnblen". Siefe Oeffüre gub gu Den'd)iebenen

SisFurfen von Seifen ber ©täfin 2lulaß. 2lud; Don

3Q?Dnf. Qtonrabi, bem ©of)n bea Bürgermeifferö, fprad)

man, ber geftern bei ihnrn gerrefen mar. Sie einen fanben

if)n außerorbeutncb häßlich unb butnrn, bieaubern, jebocf)

mit 3Iii0na[)me ber©räfin, erFlcirten, rocnn eö fein muffe,

fo mürben fie ihn heiraten. Saö gab DTtoufieur Slnlaß

gu ergäblen: ©ein Gd)roiegeroafer hatte eine red)f hübfcfje

£od)fer, bie unter feiner 3Iuffid)f ergogen mürbe, nnb

bie Diel Don ihrer ©coßmuffer unb ihrer DTtuffer geerbt

baffe. (Ein junger DTtann, aud; auö reid;er Jamilie,

namenö ^>omarb, baf um ihre S^anb unb gefiel ihr fef)r

gut. Ser 33afer gab feine Qrinroilligung, aber alö er Don

einigen mufmiüigeu ©treid;en börfe, bie ber junge DTtann

auf feinen Greifen gemad)f l;afte, ebenfo baß biefer bereifö

einen Xeil feineö Q3ennogenö Derauögabf hatte, bereute

er fein 5Berfpred;en unb änberfe feine ©efinnung. Sa
er nun fürchtete, feine 2od;fer rnöd;fe ihm einen ©freich

fpielen, ließ er eineö Sageö ben jungen Sonrabi gu fid;

Fommen, ber gerabe Don einer Keife gurücfgeFehrf mar.

21Iö Pafrigier, Don guter ^milie unb Dermögenb bof er

il)m feine Sochfer unb fein 23ermögen an, menn er fid)

enf|"d;ließen Forme, biefe auch gegen il)ren 2BiUen gu

heiraten. Ser 23oifd;lag mürbe aF^epfi'erf. Ser 55afer

ließ einen ©eiftlichen Fommen unb beibe Fopnlieren, frofj

ber Sränen unb 523ergmeiflung ber 2od;ter. Einige $eit

banad; fanbfe ber 25ater beö jungen jpomarb gmei 23ofen

gu ber STeuDermähJfen unb ließ ihr fagcn, baß, menn

bie Jpeiraf nid;f ihren IBünfdien enffpräd;e, fo glaube er,

eö mürbe ihm leid;f fallen, DTtiffel unb 2Bege gu finben,

fie für nichtig gu erFlären. Socb ließ fie il;m gurüdfagen,

baß eö jeljf eine Doüenbefe Xat)~ad)e fei. (Sinige 3ahre

lebfe fie red)f guf mif ifjrem ©emabl unb l)affe gmei

Äinber Don ihm. 2lber mif einmal begann fie meland)o=

lifd; gu iperben, ja faff mal;n|7nnig. ©ie fprad; nur Don

^»omurb unb rief nad; ihm. DTtan bemad;te fie guf,

bod; fanb fie eineö Xagcö ©elegenheif, auö bem Jpaufe

gu Fommen unb in baö beö genannten iporoarb gu flüd;fen,

ber fo el)renl)aff mar, ihren ©emabl l)ieroon gu be=

narhrid;figen, ber fie bereifö überall mif Dicler OTübe

fud;en ließ. Sanad; Fonnfe fie ben 2Inblirf il;reö ©alten

unb i[;rer Äinber, DDn benen baö älteffe gefforben ift,

nid;f mef;r erfragen. DTtab. Öbmd;en hat mid; nod;

gnrn Sincr eingelaben, ich mollte abfagen, aber ba id;

alö ©runb nur angeben Fonnfe, id; muffe gur ©räß'n

(JgapfFa geben, fagfe fie, fie mürbe gu jeber Don mir ge=

mün|"d;ten 3eif |'erDi'cren laffen, auch Fönne id; bie Safel

Derlaf|'en, mann eö mir paffe. Sa aFgeptierfe ich.

Um 2 1
/ Uhr ffanb ich oon ber Xafel auf unb ging

gur ©eneralin SgapfFa, bie mid; jebod; nid;f empß'ng,

fonbern auf morgen roieberbcftelJfe. Sanad; mar ich,

bei bem 2ifd;Ier, ib,n roegrn ber Gahmen gur ©ile gu

mahnen. @n paffanf flieg id; gu OTouf. ^enri) ^unf-

Ferö hinauf. 3^.' fan0 ac,er imv fe'" e l
mei Xöd)ter, bie

mir fagfen, ihr 25afer fei nicht gu Jpauö, moI)l aber bie
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JRuttet, bie ein franfeS 33ein i>abe, bod) Derbinbert fie

bieg nid)t mid) ju empfangen. Sie ältere ging ju if>r,

aber als fie jurürffam, fagfe fie, bie DJiuffer f)abe ficf>

ein roenig aufs 33eff gelegt, bod) mürbe fie balb erfd)ei=

nen. 2Baö ben 9?afer beträfe, fo lE>abe biefer fid) aud)

Eingelegt, mürbe jebod; ebenfalls fommen. 3n Der 2)af

filmen beibe, empfingen mid) fefjr mobl, präfenfierfen

Äaffee unb baten mid), if>nen bie Porträts, bie id> ge=

maa;f [>abe, ju jeigen. Sie liefen einen gemiffen DTtom

fieur bf'en, ber über iF>nen mol^nf, bamif biefer fie aud)

fef>e, leiber mar es biefem md)t gegeben, fie mit £eid)tig=

feit ju erPennen. 2lls id) mid) b'et »erabfrf)iebef baffe,

moüte id) nod) ber DTtab. ©erbis einen 23efud) marhen,

bie mir am 37torgen fyatte fagen laffen, bag fie franf

fei. 3rf) fanb fie in ©efeUfrfjaff bes (Sfaroffen £ebi=

fomffi unb DTtonf. 2BoIferS unb feiner ©emablin. (Sie

flagte über heftiges Äopfmeb unb Derfpraa; mir fagen

ju laffen, mann fie mir roieber fitsen fönne. Um
5V2 Uhr febrfe id) nad; Jpaus jurücf unb begann an

bem Porträt ber DQTab. Don Äenferling ju arbeiten. Ttad)

bem Slbenbeffen fam ber Xifayler unb brachte bie brei=

jef>n beftellten DJal)men.

1 6. 3UU> Sas Porträt ber UTtab. Don Äenferling \)abe

id) beenbef unb aufgewogen, ebenfo baö beS DQTonf.

£Rofenberg, ben Jpintergrunb auf bem ber Poboffa unb

bie 2Iugen ber Sjapffa b,abe irf) Derbeffert. 55er ©eiff=

liebe be la DTtotte lief} im Dramen ber DTtabemoifelle

Don Suren anfragen, ob id) fie porträtieren rooUe.

3d) lieg jurürffagen, bag irf) 97tonfag abjureifen ge=

bärf)te unb bes^alb nirf>fö mebr annebmen fönne.

Um ioVa Uf>r ging irf) aus. 3 uerff roar id) bei bem

£ifd)[er, roegen bes ©lafes für bie 23ilber meiner gami=

lie; oon ba bei DTtonf. Ofofenberg. Sie älfeffe £orbfer

führte mirf) ju ibrem 23ater b'nau f- 34> übergab ibm

fein Porträt; als irf) eö ber £od)fer Jfigfe, fügte fie es.

(Sin anmefenber, Dermutlid) reformierter ©eneral fanb,

bag bie Slugen ber JTtab. üon Äenferling nirf)f blau ge=

nug feien. DTtonf Dfofenberg lub mirf) auf Sonntag

jum Siner ein, irf; enffrbulbigfe mirf), bod) Derfprarf)

id) beim 2Ibfd)ieb ber älfeften Xodjfer, bag id) Derfudjen

mürbe ju fommen. 23on I)ier aus ging id) jum Primas.

DTtab. Äomteffe Poboffa mar nod) nid)f anroefenb,

bod) fam fie balb. (Sie batfe fi
1^ nc>4) mebr gepufcf

alö geffern, aud; mar fie fyeute Diel leutfeliger, nur mit

bem Gtbeoalier fd)moUfe fie. DTtan lub mirf) jum Siner

ein, bod) entfrf)ulbigte irf) mirf). D^arf) 1 Ubr ging id)

ju ber Palaliue unb brannte itjr baö Heine gemünfrfjfe

Ponrät. (5ie bot mir it>re Sienfte, irf) ibr bie meinigen

an.

25on b>er aus begab id) mid) ju DTiab. Don Äeofer=

ling. JRan mar bort gerabe bei Xafel, unb ber ©eneral,

ben id) am 93ormitfag bei DTtonf. D?ofenberg getroffen

batte, mar aud) anmefenb, ebenfo URoa). Don Äenferling.

URan lub mid) ein, mit an ber £afe[ pfafj ju nebmen
ober roenigffenö ein ©las 2Bein ju frinfen, bod) banfte

id) für beibeö. Sa0 Porträt Don DItabame fanb man
febr roobl getroffen, ebenfo bie anberen, bie id) jeigfe.

URan fragte nod)maIfl nad) bem Preis unb Derfprad)

bas ©elb ju fdjirfen.

Sanad) ging id) jur ©eneralin djapffa, bie fid> nod)

unter ben Jpänben ibres Soiffeurs befanb. 2öäbrenb id;

auf fie marfefe, unferbielf mid) if>r Neffe, ^d) jeigfe

if>m bie Porträts ber DJtab. Öi>md)en unb ber Äomteffe,

er erfannfe fie unb aurb bie anberen. 2Bäbrenb ber

Arbeit jeigfe fie mir Porjeüan, melrf)eS fie felbft febr

bübfrf; gemalt baffe. (Sie baf es in einem £opf gebrannt

mie (JinaiUe. 2lurf) (5tirf;e unb 3eirf)nungen, fomie i'bre

Sfabierungen jeigte fie mir.

Um 3 Uf>r ging irf) ju OTab. ©eoff, um bie Profib

bilber, bie irf) Dorgeftern bort gejeirf)nef baffe, ju bolen.

3" £aufe jeigfe irf) fie meiner DTtutfer unb meinen

<3rf)rotffern, bie fleine DTtacIean, ber bie gamilie befannf

ift, erfannte fie alle.

Um 4 Ubr fcbrfe id) jum Primas jurürf, man mar
gerabe beim Äaffee unb lub mirf) baju ein. 34) banfte

jebod; unb baf ben ©rafen ju mir. 2Dir etablierten uns

im 9?efeftorium. Ser Sbeoalier erfd)ien, um uns ©e*

feüfd)aft ju leiffen, mit i^iti feine ©emablin, unb Semoiieüe

Öbmd)en, eine 3Tid)fe ber DItab. Dbmd;en, bie £od)fer

eines Staatsrates. (Sie baf efroaö affenäbnlid)es an f\d)

unb ein fofeffes 2Befen, aber fonft fd>einf fie eine gute

£od)fer ju fein. 3Tad) ber erften (Sitzung ging id) narf»

^aus. 3luf bem 2Bege babin fprad) irf) bei ©rafd) Dor,

um ibm ju fagen, bafj id) ausreifen YdoIIc ^d) mad;fe

mid) jured)f, ritt bann bura; bie Sange ©äffe, ben fangen

!JRarft, ben fangen ©arten ben 2BalI rerfjfs entlang, fo

baf} id) bei meiner Küiffebr burrf) baS ^>obe Xov eine

£onr um bie l;albe (Sfabf grmad)t batfe. 3n öen (Stall

gefommen, mad)te mid) ber 9?eitfned;f barauf aufmerf=

fam, bag mein Pferb ein ©Ten Derloren b fl be.

Um 8 Ubr fam id) nad) Jpaus. UXad) bem 2lbenb=

brof fagte meine (Sd;mefter, fie moüe mir ©elb geben,

bamif id) es für 21nfon (ben fd)mad;finnigen Sruber)

auf 3'nfen lege, ^d) fagfe if>r, 3lnton braud;e nid)ts, jle

feile ibr ©elb bebalten, um ftd) efmas jugute fommen ju

laffen , aber fie bebaupfefe, genug für ibc 2lusfommen
ju haben.

37tan mollfe mir ein Jugbab bereifen, aber ba meine

güfje nod) nid)f genügen? abgefd>rooüen finb, mollte id)

bas nid)t risfieren.

Um g Ubr fam ber SbeDali'er, mid; ju fragen, ob id)

eine Äopie bes Porträts ber Äomteffe Poboffa mad)en

fönne unb madjen molle. 34) antroorfete, roenn er firf)

gebulben molle, fo mürbe irf) ibm eine folrfje anfertigen,

gür ben Preis . . . für ben Preis? 3 lb Derlangfe ad)t

Sufaten. Sann fprarf) er nod) Don feinem Porträt,
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für baS et fed)S SuFafen bot. ©r fdheinf gu glauben,

roenn id) ben 'Primas für gehn SuFaten male, müffe idE>

alle anderen für fünf SuFafen mad;en. Sarauf fagfe

id) ihm, ef>e icf> für biefen 'Preis arbeitete, mürbe icf>

lieber meinen gufj m oen Steigbügel fefjen unb mid)

aus bem (Staube mad;en.

Um 9V2 Uhr roar id; bei DTTbUe. Don Süren, ber id)

geffern auf 3"reben meiner (5d;roefter baffe fagen laffen,

id) roürbe Fommen, unb mir Famen überein, morgen um
11 Vi Uhr gu beginnen.

23on hier aus ging id; roieber nad) JjpauS unb arbeitete

noch ein roenig an ben begonnenen 'Porträts. Lim 1 1 Uhr

begab id) mich gum Primas, um am Porträt ber ©rät/in

PobofFa roeiferguarbeifen, bie mir, feit id) bei Semoifelle

Don Düren geroefen mar, weniger unangenehm erfd)ien.

Der DJefibenf Don granFreich t®0* ki'ec un0 n?ünfd)fe

baS Porträt ber ©eneralin DDn ßgapfFa gu fehen, ba,

tr>ie er fagfe, bei mehreren teufen fid) 3Tieinungsoerfd)ie:

benbeifen barüber gebilbef Raffen, bie einen fänben es

äbnlid;, bie anberen behaupten baS ©egenteil. OTadjbem

er es gefehen baffe, Derfia;erfe er, es fei ähnlich, nur

bürfe bie untere Partie bes ©efichfs ein roenig fchmäler

fein.

Lim 1 Uhr gog id) mid; gurücf, obgleich mid) UTtab.

Öhmchen gur £afel eiulub. 34> enffchulbigfe mid) ba=

mit, gu Jpaus fchon gegeffen gu haben. Um 1
1

/2 Ml>r begab

id) mid) gu genannter Same GtgapfFa, ber id) ergäblte,

rras mir !XRonf. ©erarb, ber Diefibeuf Don granFreid;,

gefagf fjaffe. Nachdem id) mit Dualen aufgebort hafte,

("pfeife fie mir ein DTtenueff, bas fie für ihre eigene j£cm=

pofttion ausgab, auf ihrem DieifeFIaDier, roeld;es aus

oier Seilen gufammengefefrf ift, bie man auseinanber=

nehmen Fann. (5ie fpielt mit garfem 21nfchlag unb Diel

©efchmad?. £Ttad)bem id) fie oerlaffen hatte, mar id) beim

©rafen PobofFi, bod) merFfe id), als id) mit OTalen be=

ginnen roollfe, batj id) meine Pinfei Dergeffen baffe unb

eilte, fie gu holen. 2£ir fprad)en oiel über DJtorql unb

pohfiF, bod) iff er über alles, rras nirbf fein fanb be-

trifft, nid)f fehr unterrichtet, ©r ift burd;aus Fein ÜKot;a=

lift unb behauptet, es fei bas UnglücE bes £anbeS, roenn

ein piaffe auf bem £brone fäge, benn, fagfe er, er haf

nicht fooiel Anhänger roie ein frember gürft unb befetjf

alle Ämter mit feinen 23erroanbfen, roas anbere am (?m=

porFommen hinberf.

JRan fagf, ber Äonig t) flbe ein ffarFeö DTtauerroerF

um baö ©Ibmger ©djlofj gerftören laffen, babei habe

man im Äeüer mehrere Äfften mif Dteliquien, Äird;en=

fdjäfjen unb Heiligenfiguren gefunden, aües aus gebie=

genem ©ülbe, mif (Sbelfieinen befetjf. . (Sin Äaften, ben

man öffnete, foll auf breij^'g Sonnen ©olb gefd;äftf

roorben fein.

URan frhhVgf aus biefem gunb, °a(3 ^er Äönig nun

alle alten ©ebäube nieberreifjen laffen roirb. DTfab. la

Äomfeffe erfchien, um bas Potfräf gu fehen, fie findet,

eS fei heute fchon beffer als geftern, unb nahm es mif,

um es in einer ©efellfdjaft beim Primas gu geigen. DIfan

brad)fe es fpäfer roieber gurücf. Ser ©raf erFunbigfe

fid), fooiel id) eS Derffehen Fonnfe, bei benen, bie baS

Porträt gnrürfbrad;ten, roie man es gefunben V>abe.

Jüan anfrrorfete ihm: Bardzo dobrze, Bardzo podowna,

bas heitjf alfo: fie iff ooÜfommen gut, ooUFommen äbnlid).

3d) Fehrfe nad) ^aufe gurücf unb oerfucbfe, am Porfräf

ber ©räfin SgapfFa rreiferguarbeifen.

©d;rrefter Cuife gab mir hunberf Saler, um bie

3infen für 2Infonö Unferhalf ju oerroenben; nach einigen

Sebaffen nal;m id) es an.

18. 2M'- 3"^ DoUenbefe bas Porfräf ber ©räfin dgap=

fFa unb brachte es ihr. (Sie mar fehr gufrieben bamit,

bat3 ich eS unter ©las gelegt baffe unb faf eS in baß

Portefeuille ihres ©äffen. Sann Iief3 fie mir durch einen

po!nifd;en Sicner gehn SuFafen übergeben mif Dielen

2)anFfagungen für meine DJiühe unb ber Sitte, nod) ba=

gubleiben bis jur D?üdFebr bes ©fraeniF, um ihn eben=

falls ju malen. Slüerbirigs roürbe bas nod) Di'ergebn Xage

bauern. 34) Derfprad) ihr, ehe id) abreiffe, fie nochmals

gu befudjen, bamif fie Don meinem 2Beggange unferrid;=

fef fei.

Sa es bereits gu fpäf geroorben mar, um nod; in

bie (?lifabefl)Fird)e gu gehen unb nod; ju früh für bie

frangofijdje Äird)e, ging ich §11 DQTonf. £ol;rmann. ©r

ftanb gerade aus dem 23eff auf, fah gang oereiferf aufl

und mifd)fe fid; beffändig mif einem leinenen Xud) ab-

@r f>af einen polnifa;en Dffigier, geborenen (Engländer,

gemalt, ein red)f gufer Äopf. 2Bie er fagf, f>af er da-

bei fein ©chäfd)en gefd)oren. Sann Flagfe er, ba^ er

Diele Qünfmürfe gemacht habe, bie aber in ber Ausführung

alle mißlängen, morauf id) ihm ermiberfe, bog es bann

bod) beffer märe, menn er fie unausgeführt liege. Sie

Äod) haf er aud) in Öl gemalf nad) bem (Stich Don

23anfe, fie iff redhf gut gemorben, aber id; meif} nid;f, ob

es jemanb ähnelt. 2Iud; bas Porfräf einer grau Don . . .

in 23erlin haf er gemalt, bie fid) jef;f als ©aftmirfin hier

niebergelaffen haben foll. 2lls ich um 8 l
/2 gur Äird)e

gehen mollfe, rief mid; DTtonf. 33oquef Dom genffer aus

gu fid;. 34) 9 in9 l
u hinauf, JTtonf. 23ernegobre

ber 23afer unb ber Äanfor maren bei ihm. DTtonf. ©o=

quef ift immer nod; FranF, deshalb foll der Äantor die

Predigt lefen. Um g Uhr ging id) mif URab. 23oquef

gur Äird)e, fie lud mid) gum 2lbendeffen ein, id; Derfprad)

gu Fommen, roenn es mir möglid) roäre. 3n cev Äird)e

roaren nur roenige £eute anroefend, unter ihnen der 33ür=

germeiffer 2Beid;mann und ber Schöffe 2BolterS. Ser

Äanfor, ber fehr fd;led;f [Jeff, las eine Prebigf OTonf.

DTialbans Don granFfurf am TRain über bie ©otfeS=

furrbf.

Ttad) ber Äird;e roar id) gu JpauS. 34) übergab meiner
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ÜRuttet eine ERoUe mif 50 Sufafen unb eine anbere mit

igV2
£ouiö, um fie mir aufgubcmafyren. Jpierunfer he--

finben fid) bie Rimbert £aler, bie mir meine ©d;meffer

gab, bamif bie 3'nfen für 2lnfon Dermenbef mürben.

Ilm 1 1
1
/2 Ut;r begab id; mid) gu SemoifeUe Don Süren,

um ibr Porfräf gu beginnen. ^l)v ©ruber fpielt red;f

guf auf einem Älaoier, bem ein glöfenregiffer perbunben

ift, maö einen gang reigooLIen (S'ffeFf mad;f.

2üö id; baf)in ging, fraf id; ben Polen £aufier, ber

fel;r erffaunf mar, mid; gu feben. (§r mar Dor groei

Sagen aus Königsberg geFommen.

2llö id; SemoifeUe Derlaffen hatte, fud;fe id) nod) ben

Genfer auf unb beffeUfe mein Pferb auf 5 Uhv, ging

bann in bie &ird)e ber grauen 9Q7önd;e, bie bjer in ber

D^adjbarfdjaff iff. 3d) fanb E>ier nur ein eingigeö paffableö

53ilb, eö ift ein (Scce^Jpomo, eine Äompofifion mit brei

Perfonen in Cebensgröge. Ser @f)riffuö ift recht guf ge=

mad;f. Saö 21lfarbilb, meldjeö baö beilige 2IbenbmabJ

barffeilf, ift red;t guf unb im ©file ber alten beutfd;en

Silber.

Siefe Äirdje l)at, maö baö 3nim'

e an g e f> r
/

einige

2If)n[id;Feif mif ber ber SominiFaner. Ser Jjpodjalfar ift

mif einer Seife aus Farmefinrofem ©amf bebeiff, bie

mif ©olbborfe gefdjmüiff ift unb bem ebenfo eingeffitffen

31amen0jiig beö ©penberö unb ber 3ü
?)
re0

S
a

l)'- ®ne

gleid;e Seife fd;mücff baß ©oangelium. Jpiernad; ging

id) nad; Jpauö, mo id) meiner DTtuffer unb meinen

©d;meffern 2öed)fe[ gab, jeben auf 300 Saler, meiner

©d;meffer Cuife einen befonberen auf 68 1

/2 Sufafen

unb eine Öuiifung über bie 100 Saler, beren 3'nfen für

21nfonö Unterhalt Dermenbef merben follen. lim 5 Uf>r

mad;fe id) mid; gum 2Iuöreifen fertig. Jjdj riff burd;ö

JpoI;e Xov, paffierfe ben fangen DTtarFf, ben Canggarfen

unb fd;Iug ben 2Beg linFö am 2BaU ein, ber nad; ber

<3d)ifföbrü(fe führte, tro mid; baö 2Baffer am 2Beifer=

Fomtnen bjnberfe. ^d) riff benfelben 2Beg gurürE unb

nahm ben 2Beg am 2Bali feifroärfö Dom Spohen Xor bis

ans 2öaffer; nun fjäffe id; mobj meiferreifen fönneu,

Fonnfe aber nicfjf beurteilen roie. 21I|o FeF;rfe id) um, rift

gurücf biö anö 3ü fDDö(Dr/ curd) biefeö hinbuxd), fd;hig

bie groge 2IUee ein, paffierfe ©frieg, ritt biß f)albmegö

Dlioa unb fef>rfe über £angfu[;r gurüif. 2Iuf bem

Dxüdcmege begegnete id; in ber 'Jiähe DDn £angfuf)r bem

3ufpeFfor ©pbom. Jtad;bem id; mein Pferb abgegeben

I)atfe, fpeiffe id; gu 2Jbenb bei Jperrn Paffor 23oquef,

mo aud; JRab. ©rüff, DTCabemoifeüe DTtarlean, ein

DTConf. ©imon anmefenb a>areu unb mäbrenb beö Sffenö

uod; DTtonf. OQtarlean erfd;ien. DTionf. 23oquef geigfe

mir (5tid;e, unb jmar ^ortrafö, jum größten Seil oon

33crrügerobf, unb gmei ©ernälbe, eineö Don 9?omaueüi,

baö anbere Don £>omenid;inD.

D^ad) bem (5ffen motlfe id; bie Fleine 23oquef j;eid;nen,

bod; fanb fid;
>

a
u il;rem eigenen ©djaben Fein OTiffel, fie
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nur für einen 2Iugenb[id lang rubjg ju Ralfen, ^d) ^id)--

nefe ben Umrifj Don OTabemoifeUe DTCadean unö Derab=

rebefe mif ii>r ein S'ienbejDDuö bei DTTonf. 23oquet für

Sienöfag um 4 Uf>r. [Rad;bem id; DKab. ©coft jurüd:

begleifef baffe, Farn id> um io 1
/2 Uhr nad; ^>aufe.

©effern abenb Ijaf ber ©lafer bie Dörnen unb bie ©Iä=

fer für bie Porfräfö gefd;icff.

19. 3u Ii 3d) fyabe bie Porträte beö ©rafen unb

ber ©räfin PobofFa unb baö ber Semoifeüe Süren ein

menig refufd^ierf. Um 10 Llf>r ging id; ju genannter

Same. 2Bä[;renb id; bort mar, fd;itffe meine JRuttev

unb üefj fagen, id; foüe nid;f gu ©räfin Äepfeiiing geben;

jmeifelloö glaubte fie, id; mürbe bjnge[)en, um mein ©elb

§u F>ou?n, meld)eö bie Same in meiner 2lbroefenbeif ge--

fd;icft t;affe. Da id) ji'bod; nid)f Derftanb, maö baö feigen

foüfe, fo ging id; gu genannter Same, um mid; ju er=

Funbigen; ber CaFai, ber baö ©elb gebrad;f Ijatfe, flärfe

mid; auf.

3d) fraf einen SIugenbtirB bei 3Ttab. ^underö ein, bie

id; an if>rem genfter erblicffe. Siefelbe SemoifelJe, bie

ju il)t Farn, alö id; fi'e baö erftemal befud)fe, Farn

aud; f>eufe. 2IIö fie mid; fat;, rooüte fie fid; jurürfgießen,

bod; blieb fie, unb id) ging. Q3on bj'cr aus ging id; jum

primaö, bie ÄDmfeffe mar nod; nid;f anmefenb. Jjd>

begann mif URab. öbmd;en gu plaubern, bie mir Die!

^adjfeiligeö Don ÜTlab. la Äomfeffe ergäf)lfe, unter an=

berem, baj} fie fid; gang sans gene gäbe, aud; feilte fie

mir mif, bag fie bie groeife §rau beö ©rafen fei, bie

erffe fei bie 2ßifme eineö Jpo[g[>änbIfcr3 unb Don fet;r nie :

berer ^erFunff gemefen, enblid; fefjfe baö (Srfdjeinen ber

Äomfeffe biefer Unterhaltung ein @nbe. Sie ©räfin fjaffe

üble Caune unb fd;ob bieö auf ben geffrigen 2Ibenb, mo
id; fie auf bem 2BaU angetroffen t;atfe mif ber dXid)te

ber DTiab. Dt)md;en, ber Semoifeüe ©ralaff), bem ©ra=

fen, bem Gt)eDa!ier u. a. ©ie gaben ein eigenartiges

Bilb, mie fie fo auf bem ©rafe einberfamen. 2ilö id)

it;nen naf>e Farn, fagten fie mir, eö hätte allen 2Infd;ein,

bag id) E)ier ein 9?enbeg=Douö [;abe. ^d) fagte ifjnen,

man ginge nid;f gu Pferb gu einem 9?enbeg:Douö unb

Derlieg fie bann nad) einigen Dlecfereien. Ser ©raf foU

gcäugerf f>aben, mein Pferb ginge guf, bod) ber Sf)eDa=

lier foü eö gu mager befunben I)abeu. 2Iud) ber Primaö

ergäf;Ife mir, er l;abe mid; gu Pferb gefet)en, id; fagte

ihm, baö fei mein ^eifeFamerab, id) hätte eö beffiegen,

um ihm ein menig 23emegung gu madhen, maö aud) er

für nötig [;ielf, um eö nad; unb nad) mieber an bie 23e=

fdjmerben ber Dfeife gu gemöf>nen.

23ei Xi\d) ergä[;[fe OTonf. te Socfeur 2BoIff, er I;abe

ein S'fui mif d;irurgifd;en 3nffrumenfen Don ©olb, mel=

d;eö er fd;on ad)tge[;n 5a b l'e befäge, aber ber Sf>eDaIier

23ouIoiö meinfe, baö moüe nid)fö beigen, benn ba er ficb

beffen ja l)öd;ftenö eine Q3ierfelffunbe beö Sageö bebiene,

madhe eö blog einige DTfonafe auö, gum 2Iuöred)neu
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brauche er Rapier, geber unb $eit. ^d) rechnete eö im

Äopfe auö unb fagfe bem SoFfor, bafj baö ungefähr

gmeiunbfiebgig Sage mären. Sr mar erffaunf, baß id)

baö fü im 21ugenblitf errechnet I>a(fe unb gmeifelfe an

der 9?id)figFeif, unb ber (E^eoaliev gmeifelfe nod; mef)t

unb mollfe ein fel)r müf)fameö (Srempel Dorfd;lagen, bod)

fagfe id) ü)m: fie brauchen nur ein 3a ^r °^er breii)iin=

berffünfunbfed;gig Sage burd) Pier gu bioibieren, bann

haben fie einunbneungigunbeinDierfel Sage, teilen fie biefe

Sage nod;maIö burrf) Dierunbgroangig, fo erE;a[fen fie

ungefähr Dier Sage. DTtulfipIigieren fie biefe mif ad)fgebn,

fo merben fie auf gmeiunbfiebgig Sage Fommen. Ser

(ibeoalier Sonnte nid)fö tun, alö biefem ÄalfuI beiguffim=

men, unb man fdjenFfe bem "Primas SlufmerFfamFeif,

ber folgenbeö Problem aufteilte: 3lDe > 33äuerinnen be-

gegnen fid), bie eine fragt ©er in einem Äorb, bie an=

bere audh. Sie erffe fagf gur gmeifen: gib mir eins oon

beinen ß'iern, bamif id; ebenfooiel f>abe mie bu. Sie

anbete fagf: nein, gib bu mit eins Don ben beinigen,

bann roerbe id) nod; einmal fo fiel fjoben mie bu. 2IIIe

2Belf gerbrad; fid) nun ben &Dpf, aber Feinet fanb bie

2Inftt>Drf. >Ser SoFfor QBolff glaubte baö Sfrdjfige ge-

fuuben gu f)aben unb gab an, bie etffe b>abe gmei, bie

anbere Dier Güier gehabt, aber ber 'Primas bemieö if>m

ben gebler in biefer 2Iuflöfung, enblid; fagfe er, bie erffe

f>abe fünf, bie gmeife fieben (Sier gehabt, baö Derfrng

feinen 2Biberfprud). JXad) bem Siner ging id) mit bem

©rafen PübofFi in baö ^immev beö Primas, um borf

mälnrenb btei bis Dier ©funben an feinem Porträt meifev

gu atbeifen. Set Äaffee rourbe fetoietf; nad;bem mit

i'^n genommen baffen, gingen mir bjnunfer in ben

©peifefaal, um botf nod) eine 23ierfelffunbe gu atbeifen;

um 4Va Uf>r 9in9 '4> nac
^> Qaufe- ORonf. ©etbis mat

bagemefen unb lie(3 mich, biffen, im 35otübetgef)en bei

ihm Dotgufprecben.

DTteine Sanfe ergähjfe mit, DHonf. (äid)maim f>abe

Don mit reben f)öten unb ffürbe Dor 23egierbe, meine

Arbeiten gu fef)en, id; folle bod) hj'ngefjen unb fie ibm

geigen.

3d) etmiberfe if)r, baö mütbe id) nut fun. menn et

fid) obet eins bet ©einigen malen [äffen moüe, menn et

nichjS moUe, als meine Porttäfö fei)en, fo Fönne et gu

mir Fommen. Sa id) bem ©tofen Derfprod)en baffe, ihm

morgen bas 23ilbniö feiner ©emabjin gu bringen, be-

gann id) es fertig gu machen, nad) bem Slbenbeffen tafjmfe

id) bie Porfräfö meiner Angehörigen ein.

20. 3UU - 34) beenbefe baö Porträt ber Äomfeffe

•pobüffa. 21uö Berlin erhjelf id; öriefe.

2jd; anfmotfefe nad; botf, bafj id) Derfud;en mütbe,

fo balb als möglich, abgureifen unb bafj Dltouf. ©ofcFomffi

bie Derfprod;enen fünfgig Safer nod; m'd;f gegablt f>abe.

Ttad) ©d)Iefien mütbe id; nid;f gelten.

3d> mat auf bet ^oft unb bei SemoifeUe Don

Süren, aisbann um 1 Uf)r beim Primas, um bem ©ra^

fen PobofEi baö porfräf feiner ©emaf)lin gu bringen.

2Beber if>n nod) ben Primas traf id; an, (7e maren gu =

fammen aufö £anb gegangen. iTRab. £)f>md;en lub mid)

§um Siner ein, bei bem i'fjt ©d;roager unb ©d>mägerin

anmefenb maren, ebenfo ber ©faroff CebiEomffi. Dtad)

bem Siner begann bie 5?omfeffe bem ©faroffen piFaufe

@efd)id)fd)en über ben ©rafen gu etgähjen. 31ad) Sifcb

ging id) DllabemoifeUe Äämmerer unb DJtab. Glaube gu

befudjen. SaS Porfräf ber Semoifeüe Don Süren,

meld;es id; if;iien geigfe, fanben fie gut getroffen, unb

fie erfannfen aud) ben ©rafen 'Pobo^i. 35on bier ging

id; mit OTab. Staube gu DTfab. ©erbiö. 2IIö mir ein=

tiefen mollfen, faben mir, ba0 er ben Sifd) DoU ©Dlb

[;affe, baö DeranIa0fe uns, unö nad; DTtabameö ©fube

gurürfgugieben, DTfab. lift an einer ^ubiöpofition. 35ei

OTonf. ©erbis befanb fid; DITonf. £ebiFomfFi. URat.

(älaube ging gu OTab. ©erbiö b>in, Fet;rfe roieber gu uns

gurüdP, unb enblid; teilte man uns mit, bajj DTtab. uns

empfangen moüe. 2ßir trafen bei it;r ein, fie faf) rerbt

bleid; aus, mar ffarF abgemagert unb litt an &opf= unb

DJtagenFrämpfen. Sennod; miU fie Derfud;en, mir ©on=

uersfag gu fifjen. 25on f;iet aus ging id; nad; Jpaus.

23iö 4 U[>r [)ie(t id; mid; bei meiner DTtuffer auf, bann

ging id; gu Jllonf. 33oquef, bei bem id) ^Ttabemoifelle

OTacIean traf. Saö Äinb mar nid;f gu ^aufe. TQäb--

renb id; auf 37cab. ©coff, bie fpäfer Farn, marfefe, be=

gann id; i^r Profil gu fd;märgen. 2Iud) baö Äinb Farn

gurüd, unb nad;bem id) baö profil ber DJtabemoifelle

DTfacIean beenbet f)affe, begann id; baö beö Äinbeö gu

geid;nen, baö bie DJtuffer auf bem ©djoße E>ie[f, mäb=

renb ©rcfjmtiffcr, 23afer unb Sienerfd;aff if>m 'JRäü--

d;en oormad;fen. Srof^bem gelang eö mir, um j
1
/2 Uiyv

gog id) mid) nad) ^aufe gurüd. .^ier a^ id; gu 21benb

unb leimfe bann einige 3?af>men.

Ser eng(ifd)e DQTennonif DTfr. ©emion Farn gu DTfonf.

33oquef gum 23efud;. Dlad^miffagS marOTonf. Co^rinanu

gu mir geFommen, ba id; nid)f gu Spaufe mar, mar er

mit beim ^junferfjoff nachgegangen, alö er mid; Dom

Primaö Fommen fab. (fr baf mid;, mit gu ibm gu Forn^

meu, boer) fyatte id) Feine Cuft bagu, atfo Füubigfe er

feinen Seftirh, bei mir für morgen an.

21. 3uli. Saö Potfräf bet OTab. Ö[;md)en habe id)

fertig gemad;f, um 10 Ubr ging id; gu Semoifeile Don

Suren unb beenbefe ibr ©efid;f. Um 1 1 Ubr btad)fe

id; UJlab. £5[>md;en ihr Potfräf, PDn bem id) febr be-

ftiebigf mar, ebenfo mie bie anbern Jpetrfd)affen, bie

bei if>r meüfen. ©effern [>af fie mir ibr Don 3Tfab. ßaffeüi

in 2Barfd>au in 23[eiffiff gegeid;nefeö Porfräf gegeigt.

21Iö ber ©raf lf>obo)ti Farn, DoUenbefe id; aud; fein

@efid;f, er fprad; mir feine Suf1
'

1^"1^ 1̂ m if ^em V0T"

fräf feiner ©emal;lin auö, bie in jeber IBeife fef)r mobi

getroffen fei.
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DTtiffagö 0ediej3 ich DTfab. Öhmchen, bie mich gern

babehalfen mollfe, borf) enffchulbigfe icE> mich. 3ch ging

von hier auö gu meinem EReifFnechf unb beffellte baö

Pferb auf 6 Uhr, gum ©ffen Farn ich nach Jpauö.

dXad) bem ©ffen arbeitete ich am Porfräf beö ©rafen

Poboffi. 2luch mad)fe itf) baö Dtingbilb ber DTtabonna

Don Ggenffochau. 21Iö irf) geffern abenb DTtonf. Soquef

baoon gefprorben baffe, hafte er gefagf: 2ßenn man

mirf) gut begable, fönne irf) eö gefroft machen, beim täte

irf; eö nicht, fo mürbe man eben jemanb anberö beauf-

fragen. 2üö irf; frug, ob bieö genüge, anfroorfefe er

nichfö.

Lim 6 Uhr riff irf) nach bem 23ifchoföberg, ben man

mich nicht erffeigen ließ, bann mar irf), 3Teugarfen unb

©chiblifj paffierenb, in Xempelhof. Sieö ift ein alfeö

(Schloß, baö Don Tempelherren erbaut fein foll, bod; E>atfe

irf) nicht 3 c 'f einzutreten. Sei @d;iblif3 haben bie Prem

jjen groei Kanonen aufgeffellf unb einen 2Bad;fpoffen.

Um ö Uhr mar irf) gurücr* unb leimte narf) bem 2Ibenb=

rffen noch Dtahmen.

22. 3"I"- Porträt beö ©rafen PobofFi ift fertig

aufgewogen. Um g Uhr marf)fe irf) 23ifife bei DTtonf.

^unrferö, ben irf; nicht antraf, borf) Farn er balb mit

feinen gmei Xöchfern. ©r haf eine gefrfjroollene 23arfe,

bie Don einer Riffel herrührt, melche offerö bie 23arfe

ffarF anfrhmellen läfjf unb fi'rf) biö in baö 3nnere oeö

DTtunbeö giehf. Q3on (>ier auö mar irf) beim ©rafen

PobofFi, um ihm fein Porträt gu bringen, er mar doU=

Fommen gufrieben, fprarf) mir feinen SanF auö nnb be-

gablfe beibe.

Sann ging irf) gu DItab. Öbmd)en, bie firf) bei bem

Priinaö befanb, ber geffern FranF mar. 3U -^aufe am
geFommen, arbeitete irf) norf; ein menig am Porträt

ber Semoifelle oon Suren.

Um to 1
/., Uhr mar irf) bei DTtab. Slaube, irf) traf fie

mit ihrer ©rhmeffcr unb Jperrn ©erbiö oor ihrer Xür,

fpäfer Fam aurf) DTtab. ©erbiö bagu. 2Ü3 DTtonf. gegan=

gen mar, gingen mir hinauf. 2öährenb irf) ihr porfräf

norf; ein roenig refufd)ierfe, Famen einige DTtagiffrafö:

perfonen in einer 21ngelegenbeif, bie ben Sohn ber Tod)--

fer eineö Jpauöbemobnerö betraf, ber geftohlen haben

foU. DTTab. CSlaube fpielte Älaoier, fie fpielf recht gut.

DTtabemoi feile Äämmerer geigte mir ein 23uch eineö 2on-

boner 33erlegerö mit (Stichen narf) ©ramerf oon £ongueiI.

DTtab. ©erbiö ergählfe mir, DTtr. Töolferö habe mirf) für

ben Soufin ber Samen gehalten, fie f)aben mirf) in ber

Xaf überall für ihren Keffer auögegeben. 3 er) fpeiffe

ju .ipauö.

dXad) bem (Effen befuchfe irf; ben 23afer beö ©eiff=

liefen DJiiefrf)Fe, ber aber nirf)f ju ^auö mar.

Sann ging irf) ^löreFe, narf)frfiauen, ob er £anb=

farfen [)übe, borf; fanb irf) nirf)fö. (5r geigte mir ©firfje,

aber nid)tö [Reueö. (?r f)cif einen Salaö ((Sfirf) @f)Dbo=

mierFiö), ben er für oier biö fünf ©ulben oerfauff. ^d) mar
bann norf; in ber SominiFanerFirrf;e, um mir bie ©emälbe

an^nfef)en. 3rf) beginne an berDriginalifäf ber Äreujigung

SanFf Peferö ju jroeifeln. 2Iuf bem ^»eimmeg traf irf)

3ofepf) 23runati, ber mirf) bat, ein Porträt ein menig ju

refufd;ieren, ba eö ibm nirf)f genügenb getroffen erfrf)iene.

3rf; ermiberfe, irf) mü^te juerft baö Porträt fefjen unb

baö Driginal, er oerfprarf) mir beibeö ju geigen. Sann
frug er mirf; norf) oerfd)iebeneö biefer 2Irf, baö irf) narf)

beffen 2Biffeu beanfmorfete.

Um 5
l

/2 LU;r mar irf) bei DJtonf. DQT., ber mirf; fef)r

gut aufnahm, er [)at ein junge* DKäbdjen geheiratet, bie

£od;ter eineö IBein^anblerö. ^d) bot if)m meine Sienffe

in Berlin an.

23or bem 2Ibenbef|en hingen mir gamiüenbilber auf,

narf; bem Sffen gogen mir norf) einige auf. 3d> ba^e

fie in gmei Leihen arrangiert. Sie erffe 3?eibe enthält

baö meiner ©dhmeffer, meineö 23ruberö nnb ihrer Äin:

ber; bie gmeife baö Porträt meiner 5rau / caö meinige

unb bie ber fünf Äinber, barunfer baö filbilb Jeanettes,

ber (5tü|e ber g^mi'He-

2 3- 3u 'i. 3d) habe bie Pürfrafö ber Semoifelle Don

Süren nnb ber DTiab. ©erbiö oollenbet. Um 7V2 USr

ging irf; gur peferöFirrbe mit meiner DTtuffer, ©dhroefter

•Henriette unb meiner Xante. DTtonf. gabrifiuö prebigfe

über Pfalm 126: „2Ber mit Sränen fäef, ber roirb mit

greuben ernten." DTarb ber Äiicbe gingen mir, unö bie

Jpäufer gu betrachten, bie mir Don ber oerfforbenen Xante

ShobomiecFa geerbt haben, ©ö ftnb mahre ^ütten,

Äafernen gleich, ftefö eine 23ol)nung oben, eine unten,

gu 20 biö 2 1 ©ulben DTtiefe pro 3abr. Um 1 1 Uhr

mar itf) bei JTtab. Öhmchen, um gu fragen, mann eö ihr

paffe, ba(3 irf) Fäme, um ihre unb beö Prirnaö' ©([honette

anzufertigen; fie lie^ bie (Sache nod) im Ungemiffen, irf;

fagfe, bog irf) am 2lbenb norf)maIö oorfprerf;en mürbe.

3d) mar nochmalö in ber SominiFunerFird)e, bie ©emälbe

gu befrachten. 3« Wittag Farn ich nach Jpauö. DTtonf.

be la DTtoffe, ber 33ater oon brei Äinbern ift, bie gur

©chule gehen, frf;icfte mir eine ©efriermafchine auö eng=

lifchem Xon, bie ich ihm abgeichnen fott. ^jd> fertigte

eine 3 e'd)IIun9 an - Um 4 Uhr begann irf; baö Por=

fräf meiner ©rhrnefter £uife. DTteine Xante hat mich

genötigt, einen filbernen XrinFbecher für ihre ©nFelin

Henriette gu Faufen. Um 7V2 Uhr ließ mirf; DTtab. oon

Äepferling bitten, gu Fommen unb meine Porfräfö il;rer

©chmägerin gu geigen, ^d) ging hin, aber alö irf; bort

mar, bemerFte ich, ba£ irf; bie Berliner 23ilber nicht bei

mir b aite - ©° formte ich ihnen nur baö beö DTtonf.

©erbiö oorlegen, melcheö man gut getroffen fanb, aber

gefrf)meid;e[t unb beffer gegeirf;nef alö baö feiner grau,

mie DTtab. oon Äe9)"erling fagfe. ^d) beftrift bieö. Sie

grau ©räpu geigfe mir unter ihren (Emaillen ein gut ge=

geicbnefeö Porträt, baö aber im Äolorif mißlungen mar,
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fte biatte (Sd;roar$ für Purpur genommen. (Sie benmjf

ju Diel 28eiß für bie ßoiffüre, baö marf)f Feinen guten

Sffeff. 21lö ©inbemiffel oerroenbef fie @bent)oIjDl. Jpier=

nad; ging id; jum primae, reo id) 37fonf. unb OTab.

©erbiö, DTiabemoifeLIe ©ralatb unb einen Sorm)errn

antraf. Ser Primaö erflärfe mir ben Urfprung beö

DTamenö (Silhouetten : Dliarquiö be (5iIF)ouef, ber an

ber (Spifce ber gmanggefdjäffe (beö 5tönigö oon gxanfreid))

ffanb, hatte nid)fö roeifer im (Sinn, alö (Srfparniffe 511

mad;en. S'r fparfe an ben Pferben, an ber foniglid;en

£afel, überbaupf an aüen Sluögaben beö Äönigö. (Sineö

Xageö fagte ber Äönig ju jemanbem : id) ffau 11 e über

(Sül;ouefö ©rfparniffe an allen meinen 2luögaben, nur

auf meine Porti äfö hat er biefelben nod; md)t auögebebnf.

Um nun aurf) nod) biefeö ©ebief gerrinnen, orbuete

(Silbouef an, baß nur norf; (Sd)affenbilber oomÄönig ge=

wad)t rrerben folJtrn. dr fagte, ber Äönig jable für

jebeö Porträt, baö er oerfrf;enfe, 100 £ouiö, eö feien

angeblirf) alles Driginale, in 2Bal)rf)eif aber fertige man

fie narf) einem guten 23ilbniö beö ftönigö unb erfr jum

(Sd)Iuffe gäbe ber Äönig eine (Siftung.

dXad) bem (Souper jeirf)nefe id; bie (Silboueffe beö

Primaö, ber DItab. ©erbiö, ber Dlcabemoifeüe ©ralatb,

beö JRonf. ©erbis, beö Dltonf. Cebiforoffi, beö £)om=

berren unb beö 2Irgfeö DTtonf. Äanbf. Ser Primaö lub

mid; für morgen 511m Siner unb (Souper ein, bamif

id) nod) bie (Silbouetfeu feineö fleinen 9Teffen unb beö

2örf)ferrf)enö ber DItab. Dbmdhen jeirfjne. ^d) werte

mid) ben Llmftänben anpaf^en unb morgen frül) 7 Ubr

fommen, um bie (Silboueffen ju jeid;nen.

21ud) bat id), ben Sornberrn um 7^2 Ubr fommen

ju laffen, roaö man oerfprad). 54) tt"11 I10cb DCI

moifeUe ©ralatb unb nad;rnittagö bei ben ©erbiö. DTtab.

©erbiö bat erneut um ein Dltabonnenbilb für bie (Sfa=

roftin Cebiforoffi. 3°) S e'9<e caß gerbrod)ene Por=

frät, roorüber fie fef>r betrübt roar. (Sie bat mid) febr,

ein anbereö anjuferfigen. 6'nblid) um 1 1 Ubr abenbö

trennten mir unö. ©erbiö unb id) begleiteten DemoifeUe

©ralatb, bann ging id) nad) Jpauö.

24. 3uli. Ttad) fur^er 2Irbeit am Porträt meiner

(Scferoefter ging id) ju Semoifelle ©ralatb. (Sie ffanb

febon am genffer, baö balf mir, baö Jpauö leirbf gu er=

Pennen. Surd) ben fd)on genannten (Sd;mibf iff fie einmal

in Paffell gernalt roorben, aber rrenig gelungen, grüber

mar fie eine leibenfd;aftlid)e 3agenn uno Leiterin, aud)

ber 23ater liebte bie 3a9° )
ehr. Sintnal iff fie mit bem

33ürgermeifter (Sonrabi auögeritten, bod; trabte ibrPferb

fo rafd), baß" ber 33ürgermeifter oergebenö oerfud)te, in

ibrer £Ttä[>e ju bleiben. 5m ©effrüpp Derlor er ben Jpuf,

bie Perrütfe, jule^f Äopf unb Jperj. 3^re 3Tfutfer farn

unb jeigfe mir iF>re DItalereien. ©er 25afer b,atte aud)

eine große 23orliebe für DTaturFunbe gebabt, if>m b,at

fie aud) 3"fef(en unb bergl. präpariert. 21ud) ein fleineö

6d
-

£ufd)bilbd)en brad;fe fie, roeld)eö ein fd;Iafenbeö jungefl

D3Täbd)en, baö Don einem' 2anbmann geroerff mirb, bar=

ffeüf. Jpierauf mar id) beim gürffprimaö, beffen 23ilb

id; ferfigftellfe. ©effern baffe er mid) febr mit 3ureben

gequält, fein jroeifeö Porträt in ber Vergrößerung bier

in Sanjig fertig ju machen, ^jd) hatte alle 2Irfen oon

©rünben angefübrf, unter anberen, baß id) fein Perga=

menf habe; foforf Derfprad) er, morgen fold;eö mit

feinem (5d)tr>eijer gu febiefen. (Sr fd^irfte aud) in ber

£af, biefer (Sdjroeijer bxad)te giüei Sogen, ben einen

für baö Porträt, ben anberen alö ©efd;enf für mid;.

23on DTtabemoifelle ©ralatb'ö OTufter, bie burd) ibre

Xod)tec baoon gebort batfe, rrurbe mir ebenfallö ein

23latf gebract)f. ^jd) führte bann nod) baö gel;len

matbemafifd)er ^uffrumente an, foforf brad)te er mir

eine febr fd)öne englifrf;e ©arnifur, bie er mir Ieil;en

toill. 3iad;bem id; feinen (5d;affenrig angefertigt baffe,

jeid)nete id; nod) bi'ejem'gen ber DJfab. £5^mrf)en unb

beö Somberrn Jpierauf feWen reit unö ju Xifd;. ^d)

faf? neben X>r. 2Bolff, er begann über bie treiben 23eiiu

Eleiber ber (Solbafen ju fpotfen, alö id; um (Siflärung

baf, begann er, fid> mit fo Diel SJnimofifät unb ©rob=

beif über ben Äönig unb bie preußifebe Diegierung auö-

gulaffen, baß id; mid; inbignierf abroanbfe unb eö oor=

jog, il;m nid)t gu antroorfen, bod) er ließ fi'd) immer

mebr fortreißen unb äußerte, er möd;fe lieber ein

(Sdjroein fein, alö ein Unterfan beö Äönigö oon Preußen.

3d; erroiberfe i'bm fo lauf, baß alle Umfi^enben eö bören

fonnten: irb für meinen Xeil bin lieber Untertan beö

Äom'gö unb überlaffe febr gern bie @igenfd;affen eineö

(Sd;roeineö benen, roeld;e ben DQtuf nid)f haben, bieö

ebenfallö oorjujieben. Sieö beenbefe ben (Streif. Da-

nad) fing er gelegenflid; einer Äußerung, baß bie 23er=

liner ilrjfe ©enieö fein, roieber ju reben an unb brad;te

oor, in einem (Staate, in bem ber 3rDan9 herr\'d)e,

forme eö feine ©enieö geben, roaö id) lebbaff beftriff,

inbem id; jablreicbe branbenburgifd)e ©enieö nannte,

bie eö biö ju b^ber 33eroo[Jfommnung gebrad;f bätfen.

3rb rourbe oon Sr. Äunff (Äanbt?) unferffühf, unb er

rourbe roieber jum (5d;roeigen gejroungen. dXad) bem

(äffen frug mid; berPrimaö, ob id; nod; mit ibnen Äaffee

frinfen roolle, id; enoiberfe, id; roürbe rnid; nad; feinem

2öuufd;e richten. (Sr erinnerte mid), baß id; eö off

oerroeigerf l;abe, ibn ju frinfen. Sarauf anfroorfefe

id) ihm, baß eö öfterö gälle gegeben baffe, roo id) ge=

nötigt geroefen fei, bireff nad; bem Siner ju anberen

teufen ju geben. Sann roaren roir nod) vor ber £üre

(auf bem 23eifrblag). OTonf. ©rifrboro batfe aud; F)ier

gefpeiff. DKab. unb DltabemoifeUe Dhmd)en famen, fie

fd;alfen mid), baß id; ©emoifelle ©ralafb ju fd)ön gemalt

babe. 2Bir franfen Äaffee, banad) rollte id) meine 3 e'd>=

uungen jufammeu unb rooüfe nad; Sjaud jurüdPfebren,

bod) bat mid; ber Primaö 511m (Souper ju bleiben unb
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bann bie Äinber granoud) unb DTtaroudjna 511 geidjnen.

2llö id; ging, folgte er mir unb beffürmfe mid; nod)malö

mif Siefen, fein großes Porträt ju machen. 34> roeigerfe

mid) ffanbfjaff, enblid) befd;ränffe er fid) auf baö ©e^

fld)f, unb fagfe, id; folle nur baö ©efid)f fopieren, er

roürbe mir nod) einmal fifjen, bamif id) eö beenben

fönne. Saö Gnbe roar, baß" id; mid) ergab unb eö

if)tn Derfprad).

QSom Primaö roeg ging id) nad) Jpauö. Sie Äom=

reffe Äepferling b>atte nad) mir gefd;irft unb mid) ju fid)

bitten laffen, aud) iff eine Same im ZBagen oorgefafjren,

man Dermufef bie ©räfin Gjapffa, unb \)at nad) mir

gefragt, ©effern abenb roar DTtonf. Soquef juni Xee

bei mir, bod) franf er nur DTtild;. Um 5 Llf)r oerab=

fd;iebefe er fid), id; ging mit if)m, um DTtab. Glaube

ju befud)en, ju ber aud; ber ©faroft £ebiforoffi form

men trDÜte, bod) traf id) niemanben an, roobj aber

tourbe mir ein fleineö Silleff gereicht, in roeldjem DTtonf.

©erbiö mid) auf morgen jum Siner bat. 3l>n uno

DItab. Glaube, bie mid) aud) jum (Souper gelaben fjaffe

• mu^te id; um Gnffdjulbigung bitten, bafj id) nid)t form

men fönnfe, ba am genannten 2Ibenb um 8 LIfjr bie

©räfin Ggapffa mid) erroarfefe. 34> BefleDfe mein

"Pferb, ging nad) Jpauö, um bie Äleibung ju roed;fe!n,

unb um 6 llt)r ritt id; auö. ^cf) paffierfe ben 2Baü

biö anö ^atobätov, F>rer fd;lug id) ben 2Seg ein, ber

feiflid) beö Jpaufeö beö DTtonf. Dxofenberg abgebt; eö

finb nod) mehrere fd;öne Jpäufer unb ©arten bj'er, bod;

fam id; leiber nid)f fel;r roeif, fonbern mußte umfefjren.

3d) ritt benfelben 2Deg gurürf, paffierfe bie große 2fUee,

fam nad; Cangfu^r unb Jpeiligenborn. 2ln einem

©arten, ber bern (5of)n beö Jperrn 2of)rmanri gehört,

fam id) Dorüber, er iff fetjr fdjön, Diele DTtarmorfiguren

fielen barin unb farbige ©nomen, aud; eine ©roffe

gibt eö, an beren Gingang jroei Dtpmp^en fifjen. T5on

hier auö fd)lug id) ben 2Ueg nad; £cmpelburg ein, bod;

feierte id; balb roieber um, ließ mir eine glafdje Sier

geben unb riff über (5d;iblift b>eim, roo id; erff um

g
3
/4

Llfjr anfam. DTtir mar berarf f)c 'ß" geroorben, baß

id; 2Bäfd;e unb TJerrütfe med; fein mußte. 2llö id) jum

Primaö fam, faß" alle TBelf bei £afel, Don greunben

roaren nur DTtonf., DTtabame unb DTtabemoifelle £)t)md;en

gugegen. 2Beber bie ©räfin nod) ber Gf)eDalier fafjen

an ber Xafel, aber fi'e lief f)erum. 34> enffd;ulbigfe

mid; beim TJrimaö, aß roem'g unb ftieg bann gleid;=

$eifig mit ben Äinbeni nad; oben, um beren (5iIt)oueffen

ju jeidjnen. Sie ©räfin begleitete uuö unb balb folgte

aud; DTtab. Dbmthen, bamif id; fie ebenfaLIö jeid;ne.

3d; begann mif ben beiben Äinbern, aber balb famen

Semoifelle £)F;md;eu, bie iT)re DJtufter Fjolfe, fo bafj id)

biefe m'd)f meb>v jeid;nen fonufe. Süd; ließen fid) bie

©räfin unb ber ©raf jeidmcn. 33eim Jorfgefjen nab,m

inirt) JRouf. Cebiforoffi nod; mit ju fid;, bamif id) feine
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grau jeidjne, biefe roar fd)Dn im Jtegiige unb objie

Soiffüre, bennod; empfing fie mid; fef;r gut, roir mad)=

fen unö gegenfeifig Diel Äomplimenfe, oi)ne fie ernft

meinen, enblid) roarf fie il)re ERad)fi[)aube forf, plazierte

fid) unb ließ" fid) §eid;nen. Sann fam if)re älfeffe

2od;fer, fie begegnete mir fet)r E)6flicf). 34) baf fie

um (5ntfd)ulbigung, ba^ id) um 1 llf)r in ber Dtad;f

ju it)nen fäme, bod) fei bieö bie (3d;ulb il)reö 25aterö.

Sann ließ" id) fie P'afj net)men unb jeidjnefe fie gleicf>=

fallö. hierauf begab id; mid) nad) Jpauö.

25. 3UU
- 34) wav 111 ^Er Äirdje, nadjbem id) oor--

l;er (Silfjoueffenpapier ju URv. ©erbiö gebrad>f f)a(fe,

tueil id; borf jeidjnen roollfe. Sei ber ©eneralin Gjapffa

mar id), jebod; of)ne fie anzutreffen, OTab. ©erbiö ift

leibenb. 2Ilö id) mif iljrem ©ernal;! im fäenftet lag,

glaubte er ben 2Bagen ber ©räfin ßjapffa nad) bem

©fall fahren ju fe^en, alfo mußte fie roieber ju Jpauö

fein. 34> e^e bafjin, bod) mar fie nod) nid)f juriicf:

gefel)rf. 3n Öer franjöfifd;en Äird;e b.övte id) DKonf.

Soquef, beim 23eggef;en fraf id; DTtab. 2Baaebergf)e

mif ben Samen Äämmerer unb Slaube. fraf 5U

i^uen, OTab. üßaaöbergbe überl;äuffe mid; mif 25or=

mürfen, roeil id; if>r nidjf aud) bie Porfräfö gejeigf

I;äffe, bie id) gemalt f)abe. ^d) fagfe if>r, baß fie bie=

felben nod; bei ben Derfd;iebenen Gigenfumern feben

mürbe.

Seim 2lbfd)ieb reichte id) DTtab. Slaube bie Jjpanb, am
2Bagen beö OTonf. ©erbiö nötigten mid; bie beiben

©djroeffern, gu if)nen mif einjuffeigen, mir fuhren nad;

if)rer 2BoI)nung, roo mir OTab. Slaube nod; einige (Sachen

auf bem jllaoier oorfpielfe. 35iö gegen DTiiffag blieb

id) mit ben beiben ©djmeffern jufammen. 2IIö mir Don

97iab. Slaubeö 2Bol)nung ju DQTonf. ©erbiö gingen, be=

gegnefen mir DTtbnf. oan ber Smiffen, ber fet;r erffaunf

mar, mid) nod) in Sanjig anzutreffen. Saö t;affe feinen

©runb barin, baß id) bei unferem legten 3ufanmienfein

if)m fagfe, id; fei im 23egriff abjureifen. Sei DTTonf.

©erbiö trafen mir DTfonf. 2Bolferö, roir fpeiften, unb

nad; bern ©ffen begann id) ju geid;nen, erff D'Konf. unb

fpäter OHab. ©erbiö. Lim 2 l!f)r gingen DTtonf. ©erbiö,

DTtonf. 3BoIferö unb DTCabemoifeLIe Äämmerer in bie

Äafl)arinenfird;e, id) blieb bei OTab. ©erbiö unb DTtab.

Slaube.

(Sdjließlid) mürben roir benad>rid)figf, baß" 9Ttab. Q3a=

lenfine ju URab. Glaube ju Sefud; gefommen roar, fo

begaben fid; DTtab. Glaube unb DTtab. ©erbiö in bie

2Bol)nung ber erfferen, unb id; ging nad; Jpauö mif

bem 23erfpred;en, balb roieberjufommen. 3U Jpcmö orb=

nefe id) bie 2Bed;felangeIegenE)eif mif meiner £anfe. Dtadv

bem id) mit meiner DTtufter Äaffee gefrunfen b>atte, ging

id) roieber §u URai). Glaube, roo id) fdjon DTtonf. Cebi--

foroffi antraf, ^d)' begann feinen (rd;affenriß, an bem

er oiel Areube l)affe. Sie Jpaare baffe id; ib,m an ber



©firn ein menig i>id)t gemachf. Dann ging ich nach Jpau|e,

nachbem ich ihm noch gefagf baffe, er folle mir feinen

©obn unb feine Xocbfer bringen, bamif id; aud; IF>rc

Profile jeidhne.

DTtonf. £erier Fam, mir fpeiffen jufammen, nach bem

(£ffen geichnefe id; DTTonf. Xerierö Profil, um 10 Ubr

Farn auch DTionf. CebiForofFi mif feinem ©obn. UXady-

bem id) aud) biefen noch gegeicbnef baffe, nahm mich

Dltonf. £ebiFomfFi mif ju ficb, bamif id; aud; nod) feine

jüngffe Xochfer jeid;ne. Sie ältere Xochfer begegnete

mir fehr liebenöttmrbig, fie erjäbjfe mir, fi'e fei mif ber

(SgapfFa unb ber Äenferling in einer ©efellfcbaff gemefen,

iDD Diel über mid; geFlaffchf toorben fei. ^acbbem id)

noch ber OTuffer meine 2lnfmarfung gemachf baffe, be-

gab id) mid) nad; Jpauö. 23or bem Schlafengehen mollfe

id) uod) mein Xagebucb fchreiben, boch tonnte id) mein

Portefeuille nicht finben. ^d) enffann mid), eö auf baö

ÄlaDier bei ben Semoifellen £ebiforoffi gelegt ju haben,

roo eö, nachbem ich meinen 33Ieiffiff berauögenommen

baffe, liegen geblieben mar. 25aö beunruhigte mid) fehr,

ba ja mein Xagebud; ficb barin befanb, in bem ich mid)

mobl efmaö frei über ben ©farpff £ebiFomfFi auögefpro=

eben habe, ©ehr Derärgerf legte ich mich nieber unb

machte fchon am frühen DQTorgen fehr beunruhigt auf.

(?nblidb mar eö 7 Uhr, id) begab mid; jum ©faroffen,

ba ich glaubfe, er mürbe bereifö aufgeffanben fein, boch

mar bieö nicht ber gdll, man fagfe mir, id; folle nur

hinaufgehen ju ber franjö^fd;en Semoifelle. Das faf

ich unb fanb eine 2Kagb, bie bie ©fube auöFebrfe. 5n

einem 2IIfD0en fab ich efmaö ficb bemegen mie ein Weib-

cben im .Spemb. °$d) Uefa burrb bie iXRagb anfragen, ob

man nicht mein Portefeuille gefunben habe. 2Bäbrenb

biefe in ben SllFoDeu traf unb borf mif 3emanben fprad),

erblidfe idh eö mif mehreren ©adhen, bie auf einem §en=

fterbreff lagen. 2llö fie mieber berauöfraf, jeigfe ich eö

ihr unb Iie^ eö mir geben. Sann ging ich, fehr froh,

eö gefunben gu haben, fort. Um 9 Uhr Fehrfe ich jurüdF,

um bie Silber ju refufd;ieren. 2öäbrenb ich an bem Don

DHabame arbeitete, Famen OJtonf. unb JRab. ©erbiö,

bann ging DJtab. mif ber älteren Äomfeffe meg. ©ie

hat uns alle jum OTiffageffen gebeten. Dan Porträt

ber älteren Äomfeffe hatte ich fchon gemachf unb arbei--

fefe nun an bem ber jüngeren. DTfonf. ©erbiö erjählfe

mir, bie Damen ©ouffeau unb £angaFomfFa machten

mir fchöne 2Iugen, um auch gemalf ju roerben, unb frug

an, mieoiel id; Don ihnen forbern mürbe. 34) anfroor=

tete ihm, ich mürbe fie grafiö jeid;nen, baö baf ihnen Diel

Vergnügen gemachf. (Snblid; erfd;ien noch DTtabemoifeüe

.P»ajargemfFa, bie Xocbfer beö Diefibenfen ddii polen, mif

ihrer ©oimernanfe, einer alten ©d;Iefierin. ©ie fprichf

recht fchlecbt franjDfifcb. Siefer Xag mar gerabe JTtabe--

moifeüeö ©eburföfag, beibe blieben jum Siner. 21Iö bie

Grffenögeif heranrütfte unb man unö anfagfe, ba\l feroierf

(ei, gingen mir hinunter. DTtan baffe gemünfdhf, bafj idh

bie junge JpagargemfFa gu Sifch führte. Ser DTtarfd;n[I

PiebrojemfFi fa0 mif an ber Xafel. DItein piafj mar

jtoifd;en DTiab. ©erbiö unb OTabemoifeüe ©ouffeau, bie

mir Diel Don ihren (Slfcrn in Berlin erjählfe. Jtad) Xifd)

gingen mir mieber hinauf. 3Tad;bem DITabemoifelle £ebi=

FomfFa einige piecen auf bem ÄlaDier gefpielf baffe, ge=

ffaffefe fie mir, ihr Porträt 511 jeichiien unb banadh machte

ich baö ihreö Sruberö.

Um 4 Uhr ging idh mif DQtab. ©erbiö ju DHab. (Glaube.

23orf)er fjaffe ich baö Porfräf DTiabemoi(elIe ©erbiö'

Dollenbef, bann machte id; baö ber DTtdb. Glaube. 23orhrr

mar noch DTtonf. 2BoIferö geFommen unb baffe TRab.

(ilaube fehr hübfch mif ber 33ioIine begleitet.

©egen abenb fanbfe unö DTfonf. £ebiForofFi eine UJle-

lone, bie mir mifeinanber Derfpeiffen.

Um 8 Uhr Farn irb nach ßauö jurüdf, a^ ju 2Ibenb

unb ging mieber ju DJlonf. febiFomfFi, um Don ben

DTtabemoifellen ©ouffeau unb £anjaFomfFa unb ben Da-

men GbrjafjräomfFa unb ihrer 23eg!eiferin auö bem .Piauö

ber ©eneralin (?japfFa ©ilhoueffen ju geichnen. Der URat-

)d)aü piebrojemfFi brachte unö Don bem Sefferf. d\ad)bem

ich fertig mar mif ©ilhoueffenjeichnen, ging ich nach

Jpauö.

27. 3UU - 3*^ arbeitete am Porfräf meiner ©rhmcffer

£uife roeifer. Saö beö Primaö begann ich ju oer=

großem.

Ser OTab. ©erbiö bradjfe ich baö ihrige.

TRonf. Uphagen lie^ mich bitten, bei ihm Dorgufpredhen,

ich mar Dor £ifd) borf, unb er machte mir ben 33orfchIag,

feinen QSafer in ©frie^ 511 malen. 34> fa9 fc >^m /

id), ba ich nur nod; Furje 3eit in Sanjig bliebe, Feine 3eif l)a=

be, nodh auömärtö Aufträge auszuführen, menn aber fein

QSafer geneigt fei, nad; Sanjig ju Fommen, fo mürbe

ich ihn noch malen.

Dann arbeitete idh am Porfräf meiner ©cbmeffer £uife

meifer. Sei OTnb. (Staube frhmärgfe ich bie ©ilhoueffen

Don ijeaimot unb .Henriette, ben Äinbern ber DQTabe;

moifeUe ©erbiö, unb geichnefe ein DTtuffer für einen ©chnl,

ben OTab. Äämmerer ffiefen mill.

@d frhroärjfe ich bie ©ilhouetfe berDJtab. CanjaFomfFa

unb bie ber DITabemoifeüe ©ouffeau. ?]Tabemoifelle

EhjrjmiomfFa Farn, nach ihr bie $\:au eineö Kaufmann?,

bie im Sienffe ber ßüxflin £agurcFa fiehf. DTach bem

ülbenbeffen ging idh nod; hin, um bie ©ilf)Dueffe beö

Dltonf.piebrojemfFi gu geichnen. 2!Iö ich Dor einem ber leftfen

.^äufer in ber ^eiliggeiffffra^e DorüberFam, fah ich Dor

einer Xüv junge Demoifellen, bie mich roieberbolf anriefen.

3ch Fehrfe um, um ju fehen, mer baö märe; ich erFannfe

OTabemoffelle ©ouffeau mif ber jungen Äomfeffe unb

JTtonf. piebrojemfFi, biegumplauberftünbdjenbei ber grau

beö oben genannten Äaufmannö gemefen maren. URit

ihnen gufammen ging id; nach .ftauö unb machte bann bie
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genannte ©ilboueffe. Danad) mollfe id) gu DTionf. ©erbis

geben, mo id) nad)mitfagS mar, um mit ihm über bie

©fablplatte gu fprecben, bie id) für bas Porträt bes

Primas berftellen [iefi (um bas Pergament barauf gu

fpanneu). @r riet mir, lieber Äupfer gu nehmen unb

oeranlaj^e mid), ein fold)eS in ber DTad)barfd)aff gu be=

fteüeu. Jperr @rifd)oro mar aurf) ba, imb man bat mirf),

gum 21benbeffen gu Fommen, aber als id) Jperrn piebro=

gemfFi oerließ, fing es an gu bämmern, unb id) beeilte

mid), nad) Jpaus gu Fommen.

28. 3UU - 3°? fyafcz bie Äupferplatfe bei SQTonf. ©erbis

boten (äffen, baö Pergament aufgefpannt unb nod) anbere

23orbereitungen getroffen. DTarbmitfagS mar id) beiDTtonf.

©erbis. dv mar allein gu Jpaus, feine 5rau rDar m 'f

DTtab. Staube in eine frangöfifd)e Äird)e gegangen, f)d)

geidjuefe aus bem §enfter einige Polen, bie mit Xöpfen

banbelfen. hierauf gingen mir gu DTtab. Klaube, mobin

uns DTtenf. Xerier gur 23olIenbung feines Porträts be-

ftellf biatte. (Später ging id) gu DTtabemoifelle ©ouffeau,

n?of)in id; DTionf. piebrogemffi gur 23oüenbung bes feinigen

beffeüf b,atte. Dann Febrfe id) gu DTtab. ßlaube gurürf,

bie ingmifcben mit DTtab. ©erbis aud) mieber beimgeFebrf

mar. 31ls fie am genffer ftanben, bot ein polnifdjer

£opft)änbler feine 2Baren an, OTonf. ©erbis fagte gu

ibm, er folle feine Zöpfe beraufmerfen, er mad)te DTtiene

bies gu tun, unb E)ätte es mobl and; getan, menn man
ib>m Vorteil baoon Derfprodien bäfte.

211s id; nod) bei DTfabernoifelle ®onffeau mar, fam

ein SomüüFanermönd) gu if>r. ©ie Füfjfe ibm bie Jpanb,

morüber id) ib>x nad) beffen 2Beggange 23ormürfe

mad)te. ©ie enffcbjilbigfe fid) aber bamif, bafj bas ein=

mal l;ier fo ©itte fei.

Um 7 llf>r ging id) Don DTiab. Glaube. Q3or bem

Jpaufe begegnete id) DTtonf. ^""'i"'0 pem älteren, ber

mid; gum 2lbenbeffen einlub. ^d) ging guoor nad) Jpaus

unb begab mid) um 8 Ubr gu ibm. Gr geigte mir einen

ÄatalDg oon ©emälben unb ©tid)en, Don benen ein ge*

miffer italienifd)er 23aron eine £otferie oeranftalten moüte.

Um 10 Ubr Fam im nad) Jpaus gurürf.

29. 3uli. Sas Porträt bes Primas fyabe id) Dergrö=

0ert unb gu malen begonnen. Wittags mar id) bei ibm,

um ben ©rafen Poboffi gu geirbnen, bod) mar er rüri)t ba,

unb feine ©emablin fagt, fie glaube aud) nid)!, ba0 er

Fommen mürbe. ©ie frug mid), ob id) gum Gffen bleibe,

morauf id) ermiberfe, bas b'nge Dom gürften ab. Jpier=

auf Fam 3Ttab. Db>md)en unb frug mid) gleid)falls, ob

id) btier ä$e. 3rf) bejabfe, ging, beim 9ieifFned)f mein

Pferb gum 2luSreifen 511 beftellen, unb fef>rre bann gum

Primas gurüif.

Q3eim 2Beggeben traf id) ben ©rafen, meld)er mit

feinem Siener, ber einen (Spiegel trug, oon einer 23er;

ffeigerung Fam. (?r bat mid), il>n für beute ju enf=

fd)ulbigen. 23on berXafel ev\)ob er fid) febr balb roieber,
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um nochmals ju ber 2Serfteigerung ju geben. Sie Äorm

feffe mad)fe fid) über mid) luftig, ba(3 mein DTtobell fid)

aus bem ©taube gemad)f l)abe. $mtfd)en bem 21rjfe

Äunff, bem QbjeßaUer unb ber Äomfeffe enfftanb ein

Streif: bie beiben ^»erren fpradjen baoon, ba0 ein pob

nifd)es UItäbd)en ber DTtab. Öl)md;en b,üb\d) fei. Äunft

felbff fagte, fie babe baö 2Jusfeben einer Jpirfin ber

Did)tev, bie ©räfin aber bebauptefe, fie fei \\id)t [)übfd).

S'nblid) fd)lug bie Äomfeffe oor, man foüe fie mir

jeigen, mir ftiegen alfo ins ^immez ber DQTab. t)\)md)en

binauf. ©ie Fam Ejerein, Äunft jeigfe fie mir, rübmfe

mir ibren 23ufen unb lieg il;n mid) flüd)fig feben.

Sennod) Formte id) n\d)t fagen, fie fei l;übfd), unb ging

fd)Iieglid).

Da id) ben Samen Äämmerer unb Glaube Derfprod)en

bafte, mid) efmas mit ibrem Proje^ beFannt ju mad)en,

begab id) mid) ju ibnen. DKabemoifeüe Äämmerer

ftirffe unb JTtab. ßlaube blatte fid) Eingelegt, ©ie lafeu

mir bie 5ra9en ^e& DTtonf. ©uftine oor, bie er ftellte,

als il)in bie ©ad)e übergeben rourbe. Sr bjatte fid) nad)

Derfcbjebenen ©egenftänben erFunbigf, bie fie in ©elb ober

©d)murffad;en Don i'brem oerftorbenen OnFel jum ©e?

frbenF erbalten baben. ©ie haben Don ©rabia unb2B6ltn

(2ßöler) tuigefäbr 400 laier auf D?ed)nung ber 1000, bie

fie erbalten foüten, befommen, b. b- 900 Don Dltonf.

Dboul (?) unb 100 Dom oerftorbenen DnFel, inbem

fie feilnabmen an bem £egat, bas öboul ju feinen

©unffen feftgefetjf b,atte. @S Derbält fid) fo, roie fie

gefagf baDen i ©rabia foll ibnen au^erbem nod)

eine ©umme Don ioo Xalern fd)ulben, morüber fie it>m

Dxedjnung gefd)icft fyaben. ©ie baten mid), ©uftine ju

fragen, ob ©rabia auf if>re D?ed)nung geanfmortef babe.

3d) oerfprad) ibnen, mid) genau über alles gu infor=

mieren unb ibnen gu fd)reiben. ©ie glauben, bafj bas

Seftamenf nad) bem Jpinfd)eiben Dbouls gemad)f fei,

aber ba bie .Sperren (Srmann, Couis Prerot, Jrat^ois

Dxouffet u. a. bas Xeftament unterfd)rieben fyaben, ift

bod) anjunebmen, baß es in aller §orm gemad)f ift.

©ie lafen mir aud) einen Seil bes piaibot)ers bes

25aters öboul oor, bas er niebergefd)rieben blatte, als

er bas £effament umfto^en mollfe. 2Bäbrenb mir mit

biefer 2lffäre befrbäftigf roaren, blatten fid) bie Samen

©ouffeau, fanjaForofFa, (£b>iia)^ow)fa unb bie Fleine

©taroffrjanFa an bas §enfler gefetjf unb mir marbten

nun Diel Äomplimente unb ©n'maffen, enblid) baten

fie mid), ibnen für einen Slugenblirf meine Fleine

©ammlnng Don 3e'4)nun9en Su fd)iifen. ©ie b>aben

[ie jurüdgefanbf.

23on fyiev aus ging id) nad) Jpaufe, roo id) nod) ein

menig am Porträt bes Jürften arbeitete. Urn 6 Ubr

beffieg id) mein Pferb. ^jd) ritt burdb bas Jpobe Xot,

linFs am 2BalI berum bis jum fanggarfen, über ben

fangen DTtarFf, bie fange ©äffe. sollte id) Dom



jpoben Xox auö burd; @4)Dff[anb, ba aber E>ier baö

Pflaffer gu frhleAf iff, FeE>rfe id; Furg DDr bem 3 Ie 'e um
unb fam burd; Canggarfen um 8V4 Uhr nad; Jjpauö.

30. 3uli. 3d) f>abe meine Stiefel befohlen laffen.

OTbnf. Don ERofenberg [>at mid; biffen laffen, im 33orbei=

Fommen bei ihm mif DDrgufpred;en; ich Derfprarf) es für

morgen.

31. 3UU
- 34) arbeitete am Porträt beö Primaö

a^eiter. Um g Llf>r mar id; bei OTbnf. oon Diofenberg,

ber mid; nad; bem Preiö einer Äopie feinco 33ilbeö frug.

34) oerlangfe 8 SuFafen. Gr fyat mir 10 SuFafen für

baö .Original gegaf)lf unb fagfe babei, bieö fei mehr, alö

mir DTtonf. oon Äenferling gegeben Ibabe. 34) t>erfurf)fe

ihm glaubhaft gu mad)en, ba$ bieö nirbf ber gall fei.

Sann ging id; nad) Jpauö gurürf, um mit meiner

2irbeif forfjufatjren. DlCeine Sanfe fprarf) mir DDn

einem Porträt ber DTtabame ©cbaafe, bie fid) malen

laffen rooüfe. 34) njoilfe eö, roegen meiner balbigen

2lbreife, nid)f übernehmen imb roeil fie, eine ebemalö

hübfcbe grau, burd; eine lange ÄranFbeif unb ben plöf<=

Iid;en Zob eineö Äinbeö abgemagert unb bleich. ge=

irorben mar. DTtan mürbe baö 'Porträt unfrbön finben,

ba man fid) immer noch ber ehemaligen Schönheit beö

•Driginalö erinnert.

Lim . 11 Ur»r mar id; bei bem Primaö, um fein Por*

traf gu überarbeiten. Gr fagfe mir, er hQ be oermiffeln

moüen, bafj eine hübfcbe grau, SXRab. Siebrid), mid)

mif intern Porträt beauftrage, bod; habe er mcf>£ ge=

mußt, mie lange id) nod) f)ier bleibe.

34) merbe nod) t)ier bleiben.

3IIö baö Porträt fertig mar, fanb man, bafj eö nod)

äf)nlid)er fei alö baö erfte. Gr behielt mid) gum Siner

ba, unb mäbrenb ber DTtablgeif rourbe oiel über bie

©chönbeif unb bie Saunen ber grauen gefdjerjf.

Sa ber Primaö nun fertig mar, arbeiteten mir nod)

ein menig am Porträt beö ©rafen. DTacf) aufgehobener

Safel gingen mir inö 3immer beö gürften hinunter,

um bort Äaffee gu frinFen.

Sanach fagfe id; bem gürften, id) mürbe ihm 3Tton=

tag fein Fleineö Porfräf mieberbringen, ODn bem er fo

fef)r befriebigf iff. Gr bat mid), bei ihm gu fpeifen, fo=

lange id; nod) in Sangig fei.

QSün f)ier ging id) gu ben Samen Glaube, um il>nen baö

Porfräf gu geigen. 21Iö id) in ber Sangen ©äffe mar,

begegnete id) ben Jperren 23arbin, pia^mnnn, Gl)- £au=

tier, Jpobelac, ©Dulon, ben beiben 3orcan lin0 23rod).

34) grüßte fie 21Ue. 97Tonf. Jpobelac frug mid;, mir

lange id; 3 eit
J
u meiner 9?eife gebraucht fyätte. 34)

fagfe, ad)f Sage unb am neunten fei id) morgenö um
8 Uf)r angeFommen. Sarüber ffaunfe er fpbr unb

Fonnfe eö faft nid;f glauben.

Sei ben Samen Glaube traf id) ben Paffor 33oquef,

id) geigte ihnen baö Porfräf unb bie gmeife Heine @amm=

lung, rr>D fie 2I[;nIid;Feif gu finben glaubten. Sann mollfe

id) gef;en, aber fie bafen mid) gu bleiben, biö i'hre©d;meffer

Fäme, maö nicht mehr lange bauern Fönne. DTtab.

Glaube geigfe bem Paffor bie Porfräfö, bie unten hängen.

Gr fpenbete allen 23eifail, befünberö bem ber Semoifrlle

Äämmerer, baö er am äbnlichften finbef. DTtab. ©erbiö

Fam mif ber ©d;meffer if)reö ©äffen, roeld;e einen Fleinen

GgapfFi, DTeffen beö ©fraöniF, an ber Jpanb führte. Sind)

fie fanben baö Porfräf fehr ähnlid; unb DTJab. ©erbiö

beftürmfe mid; mieber um baö ^lingbilb. 34) Perfprad)

eö ihr ÜRontag. ©ie bat, id) foüe mid) für ÜRonfag mif

niemanb oerabreben, fonbern bei if;r fpeifen. 34) Perfprad;

eö unb ging bann mif bem ©eiftlidben, ba biefer mir

gefagf hatte, roenn id; moUe, mürbe er mif mir in ben

©arten beö DTtaicgeF gehen, in meld)en man auf bem

Poefenfieig gelangt, bod) mar er gefchjoffen. 2Bir oer=

folgten bie ©trage am Wall, burd) ben Canggarfen unb

über bie ©rüneSrütfe unb begegneten nod; Jpenrp lautier,

piafjmann unb ber älteren 23aubouin. piafjmann fagfe

mir, er habe cor feiner SJbreife meine grau unb Äinber

bei beffem SBohlfein gefeEjen, er habe 33riefe erhalten

mif ber OTelbung, bafj ber 6ieur DItaugof auf meine

2inmeifung nid;fö gegal)If habe, id; follfe mir nur ben

23rief geigen laffen, menn id) nad; 33erlin gurücEFäme

unb ohne ©ene baö näd)ffe DTTal mieber auf ihn gieben.

OTonf. 23aubouin gel)f t>on hier nad; Äonigeberg.

21ud) DJionf. 33ernegobre trafen mir, ber unö oiel oon

ber Saufe beö nad)geboreuen Äindeö eineö DTtonf. ©fände
ergählfe, bie morgen in ber frangöfifd;en Äirrhe ffafffi'nben

füll, baö Äinb foü fehr oiel Saufgengen unb Paten unb

5 Dramen haben. D7?onf. 23oquet fagfe mir, id) foüe

oerfuchen, in bie 21Fabemie am ^»oheu Xcv gu Fommen,

eö foüe bort oiel Seltenheiten geben. 97tonf. ©erbiö

Fönne mir behilflid; fein, ba er mif bem 33aron 3Drn /

bem 3nfpeFfor, beFannf fei. 23on hier ging id) nad;

^»aiife. Saö Porfräf ber OTfüe. ®ou\feau habe id) been=

bef unb eö ihr mif bem ber Same £angaFomfFa nad) bem

21benbeffen gebrad;f, ich traf ba bie junge ©faroffcganFa.

34) geigfe ihnen meine neue ©ammlung, bie SemDifeüe

fangaFomfFa hat beraiiögefunben unb meiferergählf, bafj

id; bie Semoifelle ®ouffeau gemalf habe, mie fie einem

Prieffer bie Jpanb Fügf unb mid; gebeten, ihr bie ^eidy-

nnng gu geben, maö id; aud; faf. Lim g Uhr ging

id) nad; ^aufe. DTtonf. Soquef baf mid) aud), bie brei

porfräfö oon ihm, feiner grau unb ben Äinbern nicht

nad; Sangig, fonbern an feinen 23afer nad; OTagbebiug

gu frhiden.

1. 21uguff. Um g Uhr mar id) in ber frangöfifdien

Äird;e in ber Sangen ©äffe. 34) rra f 3Itonf. piarimann,

ber bie 33erliner unb DQionf. Äirdjeifen erroarfefe, um
mit ihnen nad) Sangfuhr gum Siner gu gehen, fein

©Dhn, fein Sommiö unb ber junge Phillipe freuten fid;

fehr, mif mir gufammen bie Äircf)e befud;en gu Fönnen.
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URv. 25oquet prebigfe übet bie (Segnungen ber Semuf.

UXad) bem ©ebef taufte er baö 5?inb ber Ddtabemoifelle

(Stande, ein £öd)ferd;en, eö fyatte fünf DTamen, jroei

Paffjen unbbrei£aufjeugen erhalten, nämlidjDTtonf.Äabe,

OTönf. ©erbiö, OTab. Soquef, OTab. Glaube unb SRaÖ.

2Bobfer; 3Tiab. ©erbiö rt>ar ©eoafferin. 93or ber Äird;e

traf id) DITonf. be 2Baaöbergf)e, ber fia; beElagte, baj? id)

if)m nid;f alle Porträfö, bie id; gemadjt, gegeigt l)abe.

^d) fagte il>m
r

er mürbe fie fdjon nad) unb nad) bei

ben Perfouen, bie id) gemalt l)abe, gu fef)en befommen.

Sen ©rafen unb bie ©räfin "Poboffa f)af er gefet;en, er

bat mid), nid)t abgureifen, ofjne i E>n befud)f ju f)aben.

23eim gorfgef)en E>alf id) JRab. ©erbiö unb DTtab.

Glaube in il;ren 2Bagen, fie baten mid) mit eiujufteigen, id)

banffe, banad) fliegen DTtonf. ©erbiö unb DTtonf. 2Bolferö

ju il)nen, id) befud)fe mein Pferb unb begaf)lfe feine

penfi'on. Dann ging id) jur Somim'EanerEirdje unb

ging bjnfer bem 2üfar f)erum. ^d) faf) bie Projeffion auö

bem 5txeuggang Eommen, poffierfe mid; an ben Gim

gang, mo bie gange Projeffion oorübergog. Die Samen
®ou\\eau, CangaEomfEa, Gl;rgafgcgomfEa unb bie anbere

Äammerfrau ber ©räfin GgapfEa gingen mit im 3 u9 e -

Die DTtufiF mar fef>r fd)ön.

Sann ging id) nad; jpauö, mir afjen, banad) mar

id) mit meiner (Sd;meffer in ber G lifabeffjfirdje, rr>o DTtonf.

Sruöburg über bie2Banblung oon 2Bein unbSSrof unb bie

DTteffe fprad;. JXad) Jpaufe gurüdgeEommeu, mürben mir

Don meiner £anfe mit Äaffee unb Äudjen bemirtef.

Dan porfräf meiner dlfeften (Sdjmefter fyabe id) beenbef

unb baö ber jüngffen begonnen. lim 6 LIE>r ritt id) auö.

3d) Eam bmd> baö Dlioaer £or, fraoerfierfe bie gro^e

2lUee unb paffierfe Ijinfer Jperrn (Sofömannö ©arten,

©ort Eam id; in einen fejjr fd)önen 2BaIb, mo eö Diele

©aftftäffen gibt. 2Iuf bem ^tüdmeg fah. id), alö id; am
jpauö beö .iperrn oon Dxofenberg oorbeifam, ben gangen

23alEon oon l'euten befefpf, bie Caufierö fcbjenen mit

barunfer gu fein. 3n oen Plantagen Eam id) an einem

2öagen oorüber, in bem DTtab. DQTe^el mit groeien if)rer

Xöd)tev fa^. (Sie ift eine Srunafi, bie groeife [jeißt

2lbelgunbe. Xvo^bem fie Diel jünger ift alö id), fie[;t fie

bod) red;t alt auö. DXad) bem 2Ibenbeffen gu Spaui, be--

gann id; einen Äaffen für baö Porträt beö Primaö.

2llö id; an dRv. ^underö Jpaufe oorbeiriff, ffanben

ba 9Itabame unb if>re beiben Xod)tev, id; fjielf mid)

einen Shigenblitf bei if>neri auf unb ging bann nad)

jpauö.

2. üluguft. Ilm 6 Uf)r mar id) mit ^>errn Raffer

Soquef bei DTJonf. LInfolf, ber nod; fd)[ief. 2Bir Rolfen

if)n ab, um gemeinfam nad; ÄIein[)ammer gu ge[)en,

roo ein ©arten fein foll, ber oon »ielen (Statuen, bie

allgemein alö fet)r fd)ön gelten, gefdjmüdt ift. Ser

Äünftler, ber fie gefd)affen, foü ben ^reiö oon f)unbert

SuEaten für ein JlaArelief erhalten t)aben, er E)ie^
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Sggerfen, mar (5d;mebe unb ift jung gefforben, er fjat

aud) ben SSorbau beö DRatfjaufeö Qebaut. Dez ©arten

ift fetjr fdjon, er f)af ein munberooüeö Stumenparferre,

Promeuaben, ein Sabprinfl; unb ein £t>eafer. Sie (Sfa=

tuen fteüen bie oier Semperamen fe bar, aufjerbem DIiiner=

oa, bie ein Äinb an ber^anb füf>rf, baö if)r nid)f folgen

miU, unb QSenuö 2(mor Eüffenb— eö fehjf an 3^d)nung, ber

2Iuöbrud in ben @efid;fern ift fd)[ed)f. Sieben biefem ©arten

liegt nod; ein anbrer, ebenfo fdjoner, oom felben iJReifter,

ber berlBifme eineö ^aföfjerrn (Sd)tnibf gehört. SerDrt

ift fefjr länblid) unb ^af bid)t babei aud; einen ParE mit

efroa je{)n (Sfütf Samroilb unb jroei anberen ^>irfd;en. Um
g Va Uf)r Eamen mir oon bort jurüdf, nad)bem mir in 2ang=

fuf)r ein ©taö 23rannfmein unb efmaö 3miebatf ju unö

genommen Raffen. 3n Det 3^äf)e beö ^»oEjen £oreö trafen

mir 3Ttonf. lautier, ber erjähjfe, er fei bei ben Samen 3io--

fenberg geroefen, bie i\)m baö Porträt if)reö 23aterö ge=

jeigf Raffen, roeldjeö er ooüEommen gelungen fänbe.

Sann oerbreifefe er fid) nod) über baö fKeifen unb über

bie (Sd)neüigEeif, mit ber id; ben 2Beg jurüdgelegf l^affe.

3n bie (Stabf jurüdgeEefjrf, trafen mir einen 2Iugen=

blirf bei URonf. 25arbin ein, mo mir nod) DItonf. iXRiefd;Ee

antrafen. 3Ttonf. Sarbin f)af (Stirpe für if>n beffetlf, bie

er übermorgen erhalten foü. Sann fudjfen mir nod)

DTionf. finde auf, fpäfer aud) Dltonf. pia^mann.

©nblid; Eam id) nad) Jpaufe unb fertigte baö 9?ing=

bilb für 3Ttab. CebiEomfEa an.

21Iö eö fertig mar, brad;fe id) eö ju DTtonf. ©erbiö.

URab. ©erbiö f)atfe mid; am ^reifag gebeten, für DTtom

tag mittag Eeine Grinlabung anjunef)men. ^jd) traf in

ber dXäfye i^reö ^aufeö DTfonf. unb einen Äönigöberger

namenö (Sd;ön, ber nad) 23erlin reifte. (Sie rooUfen mid)

nid)f Dorüberlaffen, aber alö id) fagfe, id; E>ätfc eine

URabonna abzuliefern, trennte fid) DJionf. ©erbiö Don

iEjnen unb ging mit mir nad; feiner 2Bof)nung. 34>

übergab if>m Original unb Äopie, er jaulte mir [eifere

mit brei SuEafen.

3d) bat il)n, mir ju fagen, maö id) if)m fdjulbig fei

für bie Äupferplatfe, er fagfe, er roiffe eö nod) nid)t

unb frug, ob feine grau ibjr 23ilb bejat;If [>abe, morauf

id) i|)m anfmorfefe, ba^ bieö nid)f eilig fei. 2Bir Der=

liefen nun mieber baö S^aui, um ben anbern ju folgen,

bie bie (Sa;meffeni abholten, um gufammen nad; bem

englifdjen ^aufe ju gef)en, mo[)in unö ^>err (Sfaroft

febiEomfEi alle jum (Sffen gebeten f)affe. Slujjer ben ge--

nannten Perfonen maren nod) ^a)tox 23oquef mit ©e=

mat)Iin, DRonf. 2Bolferö unb 3Ttonf. ©rifd;om gebeten.

*3Xad) bem Siner führte man unö in ben £urm beö

§aufeö f)inauf, um unö bie fd;öne 2Iuöfid)f ju jeigen,

bie man oon ba f>af . 2I[ö mir mieber f)erunfergeEommeri

maren, ging id) [;eim.

3QTab. (Scott ^affe mid) jum 2Jbenbeffen eingelabeu,

boa; [)atfe id; if>r nidjfö jugefagf. 25eim 2Begget;en mar
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id) bei ben Samen, roo fid; DTiab. CebiForofFa unb bie

junge ©faroftrgaiiFa befanben. 3d; gei'gfe ibnen meine

neuen ©ad;en unb nabm bie Porträts ber Samen £aiu

gaForofFa unb ©ouffeau mit. ©ie fagfen mir im 2luf=

trag ber älteren ©farofhganFa, ba0 biefe mid; 511 feben

tDÜnfcbe. ^jd) Derfpradb morgen um g Ubr binjugeben.

Sann roar id) gu JpauS unb arbeitete am Porträt meiner

älteren ©chroeffer.

3. Sluguff. OTorgenS arbeitete ich an ben Porträts

meiner älteren unb an bem ber jüngeren ©d;roeffer

roeifer. Um g
1
/ä Ubr roar id) bei ber ©faroffcganFa

CebiForofFa, um nad; ibren 2Bünfrhen gu fragen, ©ie

enffd;ulbigfe fid), mid) beibemübf gu baben, fie rooüe

mir nur fagen, id) foüe mid) erinnern, baß jemanb in

Sangig grojse greunbfd;aft für mid; füble. 34) erroiberfe

ihr, nichts Fäme ber (S'brfurcbf unb QimeiQiMQ gleich,

bie fie mir für ft'd; eingeflößt habe. D^adjbem id) fie

Derlaffen baffe, fud;fe ich noch bie Samen Kämmerer

unb (Staube auf, um baS 23ilbniS Dlfab. (SlaubeS nod)

ein roenig gu refufcbiereu. 3"^ fIC/ mir Safffei&e

für brei Ornoeloppen §u beforgen, roas fie mir für mor=

gen Dormiffag Derfprarhen.

25on hier aus ging id) beim, um mid; für meinen

23efud; bei bem Primas Dorgubereifen.

din junger DItann baf Dorgefprodben, er fagf, er trolle

groei Samen malen laffen. URan bat ibn gu £ebiForofFi

geroiefen, roo id; m'cbf mebr mar.

lim i2 x
/2 Ubr roar id; beim Primae, roo id) bas

Porträt bes ©rafen Pobo|fi fertig mad;fe unb bie an=

bern gurüdbrad;fe, roeId;e mit Slusnabme bes 33ilbeS ber

©räfin aüe nod; bort roaren. DTtan fanb es gelungen.

GÜS rourbe gefpeiff, unb nad) bem Siner roünfdbfe ber

Primaö, baß ich Llngarrrein fränfe, id) babe ibn ge=

Foffef unb bann ffeben laffen. Jtad) meinem 23efurb

beim gürffprimaS roar id) gu JpauS. °$d) geirbnefe

mebrere 23ilbniffe Don Äinbern unb gab fie ibnen. SaS

Porfräf meiner jüugffen ©chroeffer überarbeitete id) nod),

um 6i/„ Llbr trollte id) ausreifen, aber Faum mar id;

aufs Pferb geftiegen, fo begann es 311 regnen, 3d) bolfe

mir einen Uberrod unb begab mid; bann burcb bas

jpobe Sor gu ben SemoifelleS Diofenberg. ©ie baffen

eftras iJTeues §11 feben geroünfcbf, id; geigte ibnen meine

brei Eleinen Sammlungen, bie ibnen Dielgreube machten.

Um 8 Ubr Farn id) nad) JpauS.

4. 2Iuguff. DTtorgenS retufcbierfe idb am Porträt

meiner ©d;rr>effer Jpenriette, um 1 1
l
/ä
Ubr mar ich in

ber SominifanerFircbe, es mürbe DHeffe gelefen unb mar

eine rounberDolIe DItufif. Ser ©frasniF (SgapfFi unb bie

©taroftin £ebiForo|~Fa, bie ältere, maren aud; anmefenb.

3d; blieb bis gu (S'nbe.

DTtiftags fpeiffe id) 511 Jpaufe.

Um 2 Ubr mar id; bei ben Samen Staube, fie batfen

auf meinen 2Bunfd; mebrere ©orten Xaffe gu brei dn--

Deloppen, bie id) meiner DQTuffer unb meinen beiben

©d;meffern fcbenFen moÜfe, gefauff, blau unb für bas

Unterfuffer d;amois unb roeiß. 3Iud; fam ein junger DJtann

mit ©pi^en, biefem raufte id;33 düen für 27

V

2
©nlben ab.

DItab. (Slaube baf mir eine ©ilbouetfe ibreö uerftorbeneu ©e=

mabls gegeigt, fie iff t>on JRon). ®vabia unb febr fcbledbf.

Sanacb mar id; bei DItonf. Sarbin, um ibn *u fragen,

ob er fid; mif meiner ©elbangelegenbeif be\a){en wolle.

DTad;bem id; ibn oerlaffen [;afte, mar irb in ber @lifabetb=

fird;e, roo OTionf. be la DTtoffe prebigfe. Danad) mar

id; ;u ^»auS, mo idb an ben Porträts meiner beiben

©ebmeffern arbeitete, hierauf mar id; mieber bei ben

Samen Slaube, bie id) nid;f antraf, ^d) frug

[JRabemoifeUe Äämmerer, ob ber Xaft \d)on bejablf fei,

ba bies nüd) niebf ber gaü roar, §ablfe id; einftroeilen

fünf SuFafen gur 23erred;nung. Ser ©faroft £ebi!orofFi

roar ba, er baf mid;, morgen 511 ibm §11 Fommen, er

roiü mir groei Sabotieren geigen, bie er beft'fjf. 3^ Ders

jprad; um g Ubr gu Fommen.

Jpeufe ift ber ©d;meiger bes gürffprimaS gefforben

infolge eines @d;lagan faüs, obne im gcringffen FranF

geroefen gu fein. Um 6 Ubr flieg id; gu Pferbe, riff

bureb bas Jpobe Zoe, id) begegnete bem Primas unb

bem gürffen Poboffi mif ben Äinbern.

2fdb maebfe einen ©pagierriff in ber 21Uee, bie nad;

£angfubr fübrf, ber Dtegen überrafdbfe mieb. DTtif rer--

bängtem 3üget eilte irb gurüif, bas Pferb oerfud;fe ben

Äopf groifeben bie 23eine gu ffeden. Um 8 Ubr Fam id)

gu JpauS an.

5. 21uguff. Um g Ubr begab irb mid; gu DTionf.

£ebiForofFi, um mir feine Sabotieren angufeben, er fagfe,

er babe fie gu DTtabemoifelle Äämmerer gefd;idf. ^jd)

geigte ibm eine Don meinem 23ruber gefertigte Sofe, bie

Eigentum meiner ©d;roef(er Henriette ift, er fanb fie febr

bübfd). DTadbbem er mir nod; ein ©las £iFör Dorgefe^f

baffe, Perabfcbiebefe id; mid;, um gu ben Samen (Staube

unb Äämmerer gu geben, ©ie geigten mir bie fragliche

Sabotiere. (S'S iff ein grau-bräunlicbeS Ääffd;en in (Sa=

maieumalerei mit Äinberreliefs aus 5rangöfifd;=glüiibern.

Sann geigten fie mir aud; bas ©eroünfd;fe für bie brei @m
Deloppen, id; gablfe nodb brei SuFaten unb einen ©ulben,

unb fie gaben mir einen SuFaten für Dltonf. Serier.

3d; nabm bie ©ilboueffen, bie bei if;nen gernacbf roor=

ben roaren unb bie feifbem nod; bort lagen, mieber mif.

Sann roar id) bei DTIab. ©erbis, bie fid; nod) unter ben

jjpänben ihres grifeurs befanb, fie Iie0 mid; in ibr 3im:

mer eintreten unb begablfe mir ibr Porträt. 3br ©äffe,

ergäf)lte OTonf. 2ebiForoffi, roüufd;e bie Porträts feiner

21nge[)örigeri, bie Don DTtonf. unb DTtab. ©erbis unb

ihren beiben ©ebroeftern in 23erFleinerungen gu baben.

DTtabame beauftragte mid) nod), ibr in ber PorjeUaro

maiiufaFfur nach 3f'd;nung Don mir eine ©d;oFolabe-

fajfe anfertigen gu laffen. Sies roirb in Sangig in

1 1
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biefern URonat bie Dierunbgroangigffe fein, bic id) enf=

roerfe.

Sann ging ich gu Jperrn Paffor be Ia DTtoffe, um
2ibfd;ieb Don ii>m gu nehmen. Orr gog mir foforf bie

Diclle mir 3 e>d;nungen anö cer Safere unb befrad)fefe

eine nad) ber anberen. Sei ihm roeilfen noch fein ©obn,

("eine £ochfer, 3Tionf. Sueöbourg unb ein anberer @eiff=

lieber. Saö Porträt fanb Diel 2lnerfennung. Qfr bat

mich, ihm baö Äinberbud; Dltonf. 23afeboroö gu befor=

gen, roorin Don einem Äönig, ber t>or einer ©d;ilbroad;e

paffierf, bie Diebe ift. 2Iud) bie Silber meiner beiben

©chroeffern geigte ich ihm, bie er aber nid;f erFannte.

8r geigte mir eine golge Don lufl^erifchen ©eifflichen, bie

doii 2BeffeI gemalt unb ddii Seifcb in ©ri;abFunffmanier

gearbeitet ift. Sann ging id; gu DTtonf. be 2Baaöbergl)e,

er F>affe Don ben Silhouetten beö Primas gebort unb

rou^fe nun nicht, roaö baö ift. 3^ 5
ei 9*e c'Dn

mir gemachten, bie ihm fehr gut gefielen. DTtif 93er=

gnügen nahm er mein 2lnerbiefen, iE>m bie feinige unb

bie feiner giau
Su Seirfjnen, an, unb mir Famen über=

ein, bag ich, beute 21benb um 8 Uhr Fommen folle, um
bie llmriffe gu geid;nen. Orr lub mich gu DTfif fag= unb

21beubeffen ein, roaö id) jebod; beibeö bauFenb ablehnte.

DTtonf. Dioffenburg, ben id) hierauf befud;en rooUfe,

traf id) nicht an. ^jd) fprad; nur DTtabame, bie, feitbem

id) fie gematt f>abe, baö gieber gehabt hat. ©ie bat

mid), ihren ©emabl morgen um 6 Uhr gu befurhen.

33on biet ging ich nach Jpauö. DTtab. Güaube hatte

mir fchon ben £aff gcfd;icft. ^jd) öffnete baö PaFef unb

fagfe meiner DItuffer unb meinen Sd;roeffern, baß id)

biefe (Seite für fi'e gefauff habe, ©ie fd;alfen mich heftig

bcöroegen. Dtad; bem (äffen nahm meine ©d;roeffer baö

fleine Ääffd;en Dom ©chranF meiner Xante herunter,

unb nötigte mich, bie 8 SuFafen, bie barin lagen,

gtirücfjunehmen. Sann lieg id) mir Don meiner DItuffer

einen ©fich mit meinem gamilienbilbe (le cabinet d'un

peintre) geben, um ihn DTtab. GtgapfFa gu bringen, bie

id; aber nid;f gu Jpauö anfrnf. 2lud; ein anbereö Gtrem*

plar bcö ©fid;eö gab fie mir noch, baö biö jefcf an ber

2Banb gehangen hafte unb ein roenig Dergübf ift.

33on DTtab. 3un,ferö ur'b ihren beiben £od)fern nahm

id; 21bfchieb, ihr ©emahl roar nid;f gu Jpauö. Um
brei Uhr Fam id; heim, Derpacffe unb Derfiegelfe baö

Porträt beö Primaö unb arrangierte bie (Silhouetten.

Um fed;ö Uhr ging id; nad;fehen, ob mein pferb ge=

fatfelf fei, ba bieö aber nicht ber gall roar, riff id) nid;f

auö unb tat aud; gut baran, benn eö begann ffarE gu

regnen. 2Iuf bem Dxücfroeg Dom D?eiffncd;t ging id;

über ben ScminiFanerplafc, rt>o ich einen DTtann mit

Äupferffid)cn fah.

Unfetbeffen roar DTfoiif. Äarphoff bei roir geroefen,

um fid; malen gu laffen, ebenfo groei Samen. Gür fam

um 7V2 Uhr roieber, mir Dereinbarten, baß morgen um

7 Uhr baö Porträt begonnen roerben unb nachmittag^

um 3 Uhr roieber eine ©ifjung ffafffinben foüe. Sanach

a£en roir ju Slbenb. DQteine DItuffer fefjfe mir 23rafhuhn

Dor. Um 8V2 Uhr ging ich ju DITonf. be 2Baaöberghe,

um ihn unb feine grau ju jeichnen unb fehrfe bann

nach Jpauö gurütf.

6. 2Iuguff. DTachbem id) mid) für bie ©ifjung mit

DRonf. Äarphoff Dorbereifef hafte, begab ich mich um
8 Uhr 311 DTtonf. ^Ottenburg, ben ich noch im Bett

fanb. ^d) ging barauf ju DITonf. be 2Baaöberghe, ber

mich mit ©d;oFoIabe beroirfefe. D^achbem ich fein Porträt

gejeichnet baffe, erfrhien DITabame. ^d) fertigte auch

baö ihrige an. 3n biefern ^auö hat ber Jriebe Feine

©fäffe, )ieift im bödbffen ©rab hnpochonbrifch, unb ba er

bieö auch ift, (d geraten biefe 23errücffen manchmal an=

einanber. ©ie ift, obfehon 64 3ahre alt, eine noch

hübfde grau unb roünfcbf fid) nichfö alö ben Zob.

©efeüfchaften unb PrunF, roie er fie nach ihrer 2Iuöfage

liebf, Derabfcbeuf fie.

Um 1 1 Uhr jogDTtonf. be 2Baaöbergbe fein ©faaföFIeib

an unb nahm in biefern 3iufjug Don mir SIbfchieb, um firh

aufö ©diiff gu begeben. @r fagfe mir Diel ©cbmeicbelbaffeö

über meine beiben 3eid;nungen, bie er febr ähnlich fanb

unb nöfigfe mir jroei SuFafen auf, frof)bem boch id;

felbff ihn überrebef t;affe, (id) jeichnen ju iaffen. Sann
trug er mir noch ©mpfeblungen an Dltonf. ©chürj unb

DTtonf. Dteclam auf.

2Son hier begab ich mich ju DITab. ©erbiö, um ihr

bie groei Porfräfö ju geigen unb ihr bie Dier ©ulben für

bie Äupferplaffe ju gahlen. Ser ©faroft CebiForofFi unb

alle anberen erFannten foforf DTtonf. unb iXRab. be2Baaö=

berghe. OTabame fefjfe mir eine Xaffe ©choFolabe Dor,

bann nahm ich Don ihr unb ihrem ©äffen 2lbfchieb.

(Cücfe im Sagebuch.)

gür beute batfe fie mich jum Siner eingelaben.

©päfer toar ich bei il)ren ©chmeftern, um aud) ihnen

bie Porfräfö ju geigen, bie ihren 33eifall fanben. ^)d)

nahm Don ihnen 2lbfd)ieb. DItiffagö roar id) bei

DTtonf. ftarphoff unb begann fein Porträt. Gfr geigte

mir groei, bie in £eipgig Don einem DTtaler namenö

DTtarino, einem 3 ra I,ener 1,011 mehr benn 60 3a1>mi /

gemalt roaren, fie fmb recht Fraffloö, obgleich giemlid;

beffimmt gemad;f. Siefer DTtann foll DDn guter gamilie,

aber burrh ein Unglücf gegroungen roorben fein, DTtaler

gu roerben. dt \)at eine hübfehe Tochter Don 18 fahren,

unb roenn er einen jungen DTtann malf, bem eö an

natürlicher DTtunferFeif fehlf, fo läßt er feine lochter

hinter fid) piafj nehmen, um ihm einen angeregten

©efidjföauöbrucB gu geben. @ie foll aud) angefangen

F)aben gu malen.

3um Sffen roar id; gu Jpauö, tod ich 23riefe auö

23erlin Don meiner grau unb meinen Äinbern oorfanb.

3d; erfuhr auö ihnen, bag ©ofjForo|TFi bie 50 Xaler
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begabt F>af. 2lud) ein Billeff Don DTtonf. @of)Ier lag

bei, ber mich bittet, einem ©efrefär beS Dxefibenfen t>on

Dtußlanb, namens IBoIfcbforn, einen Brief gu übeibringen.

Siefer mürbe mir bann für genannten ©obler ein Por=

fräf bes ©roßfürffen Don Dtußlanb geben. Dtacb, bem

DTtitfageffen febrie ich, um 3 Ubr gu DTtonf. Äarpboff

gurücf. 34) fyatte baö (5d;roarg, baß Äarmin unb baö

9?of Dergeffen unb malfe nun eine ©funbe lang mit

Blau, Dcfer unb ein menig Dtaufehgelb mifDtof gemifrbf.

Um 4 Uf)r Derließ id; it>n, um 511 Jpauö einen DTtann

gu erroarfen, ber morgens fd;on bagemefen mar, um

mich ju befudhen. 34) glaube, eö ift bec DTtebailleur

bu Buf geroefen, er fam aber nicht mieber. 34) retu *

fd;ierfe bann bie Silber ber 2Baasbergbe, nad)bem id)

fie meiner gamilie gesfigt hatte. 21uf meiner ®d;meffer

JpenriefteS Bitte fcbiieb id) an Jperrn Pafior be la DTtoffe

ein Billeff, in meinem id) um Gürlaubnis bat, il>n beut

2Ibenb ober morgen gu einer (Sfunbe, bie ibm genehm

fei, fein Profilporfrät gu geid>nen. @r ließ fid; mit

unauffrbiebbaren ©efrbäften entfrf)ulbigen. 3" ^>ouä

arbeitete id) nod; am Jpinfergrimb unb an ber Äleibung

auf bem Porträt beS Jperrn Äarpboff unb brachte bann

um 7 Ul;r Jperrn ZBolfcbfom ben Brief DTtonf. ©ohlerS.

@r Derfprach, mit bem Diefibenfen gu fprerfjen unb mir

bann morgen um 4 Ubr baö Porträt gu geben.

33on hier paffierte id) ben fangen DTtarff, bie Sange

©äffe unb bie fangen Buben. 3d) fauffe DDn einem Bilber=

mann einen (Süd) „DTtetj" (?) Don Xevbotd) (?) für 4 @ul=

ben. DTtonf. Colomann fprad) mid) an, er hatte eine „Sar=

fteüung im Xempel" nach, Siefrid) Don (5d;mibf gefauff.

7. 2Iuguft. Um 7 Uhr mar id) bei DTtonf. Äarpboff,

um an feinem Porträt roeiferguarbeifen, Don 10 Ubr ab

mar id) mieber gu JpauS unb arbeitete bort baran meiter.

Sann mar id) beim Primas, um mid) gu oerabfd)ieben,

er mar md)t gu Jpauö. 2Iuf bem Beifchlag traf id)

DTtab. £)bmd)en mit ihrer Deichte, ber franjöfifcben

Semoifelle unb einem fremben jungen DTtanne, id) glaube,

es mar ber junge (Sonrabi. DTtau brachte ©djofolabe,

id) traut gmei Xaffen baoon. DTtab. £)bm 4)cn U1 ° m i4)

gum Siner ein, bod) enffd)ulbigfe id) mid), id) fei bereits

Dcrfagf, roorauf fie fagte, id) müffe unbebingt fommen.

34) Derfprach gu Pommen für beu gall, baß id) mid)

freimachen fönne. Sann ging id) gum ©faroft Cebifomffi,

er mar oben unb lieg mid) burcb feine grau empfangen.

34) nahm in beutfdjer (Sprache oon it>r 2lbfrbieb, fie

anfmortete mir auf poluifch, fo baß feiner ben anberen

Derflanb. Sann ging id) gu DTtabemoifelle ©ouffeau

hinauf, bie junge ©taroffcganfa übte fid) im Schreiben.

DTtabemoifetle ©ouffeau gibt if>v beutfd;en unb ber älteren

©taroffcganfa frangöfifcben U"feirid)f. ^d) fdjnitf ibnen

einige gebern, DTtabemoifelle ©ouffeau ergäblte mir, baß

San & Xoufe in Berlin Banferoff gemad;f tyätten,

ebeufo aud) 9?apfl.

23on i'bnen ging id) nad) Jpauö, mo id) nod; ein

menig arbeitete. DTfiffagfl mar id) bei ben ©erbiö,

DItabame mar allein. 34) Se'9 te 'br oaö Porträt beö

DTtonf. Äarpfjoff, roeld;eö ihr gefiel. (Sie bemerkte,

id) geid«ne bieJperren Diel äl)nlid)er alö bie Samen. Sabei

fenfgte fie unb frug, marum id) nid)t alle Porträts fo

äfjnlid) mad;e? 34) merfte mof)l, baß fie bie D?ebe auf

baö ihrige bringen mollte unb fagte, baß nid)f alle

PbpfiDgnomien fo djaraEteriffifd) feien. Sann fam ihr

©emal)l mit bem Staroften Cec-iforoffi nad) Jpauö, fie

geigte if>m baö Porträt unb mad)fe biefelben bebauernben

Bemerfungen. (Sc fanb baö Bilb aud) gut unb äußerte

biefelbe OTeinung mie feine §rau. Grnblid) fagte id), menn

fie eö münfcbten, fo mürbe ich DTtabame nocbmalö malen.

dlad) einigen (ärmägungen nahmen fie biefen ^Corfdjlag

an. DTTonf. Cebifomffi gab mir für bie fieben Porträfö

unb fleinen ©d)atfenbilber 7 Sufafen, baoon roaren

fünf Bilber feiner gamilie, bie anbern Bilber ber Same
Glaube unb i'brer ©cbmefter. 34) >Dolife fie gar nid)f

annehmen, bocb nötigte er mid) bagu. ©djließlicb mari)te

man mir nod) eine fleine Sabafiere auö Papier^D'Itadjt

gum ©efcbenf. ©egen DTiittag famen bie Samen
Staube unb Äämmerer, um 1 Ubr festen mir uns

gu Xifd). *iftad) bem ßüffeti forberfen mid) bie Samen
gum StenbegDoiiS um '\ Ul;r bei DTtab. (Slaube auf, unb

id) ging gu [)2tonf. Äarprjoff, um fein Porträt gu be-

enden. Um 4 Ubr mar ich bei DTTaö. Slaube, bocb

mar roeber fie nod; ihre ©djmefter anmefenb. 34) tDartete

ungefähr eine halbe ©funbe in ihrer ZOobnung, enblid;

famen fie. DJTab. ©erbiö faß mir bis gegen 6 Ubr. (Sie

fagte mir, fie mürbe nid)f beibe Porfrätö behalten, rooiauf

ich anfmortete, baö läge aud) nid)f in meiner 21bfid)f.

Sann begann id; ihr Porträt Don ber anbeven ©eite

unb Derließ fie um 6 Ubr, um gu DTtonf. 2Bolfd)foro gu

geben. Ser fagte mir, er fyabe fein Porträt, unb ba

ber Dtefibenf, ber einö befäße, franf fei, fo fönne er ihn

nid;f barum bitten. 34) merfte roohl, baß er feine Cuff

hatte unb frug ihn, ob er glaube, baß irb, Raffen bürfe,

baö Porträt gu erhalfen, morauf er anfmortete, baö Fönne

er mir nid)t Derfpred;en. Sa ging id).

Sann blieb id) gu Jpaus.

8. 2luguft. DTtonf. Baubouin \)at mir ©rüße für feine

5rau aufgetragen, menn id) nad) Berlin fomme.

35or bem Äird)gang arbeitete id) noch ein menig an ben

Porträts ber DTtab. ©erbis unb bes DTtonf. Äarphoff.

Um g Ubr mar ich in ber frangöfi|d)en 5lird)e. DTtonf.

Boquef fprad; über ben Xert: „Sas Verborgene ift

für bie Smigfeif, bas Offenbarte aber für uns unb unfere

Äinber." ©eine Piebigf mar biesmal beffer ausgearbeifef

als gemöbnlid). @S maren redyt menig £eufe anmefenb.

Beim gertgehen befrellte mid) DTtab. ©erbis gu fid) unb

DTtonf. be 2Baasbergbe fagte mir, bie ©räfin Äet)ferling

münfehe eine Silhouette Don fid; gu haben.



9Tad; ber Äirrbe Begab icf> mich, ju DTtonf. ©er biß,

bie Samen maren noch nid;f anmefenb, fie Raffen 3Jtab.

2X?obfer begleitet. URab. ©erbiö fag mir trieber. ^d)

ging bann jum (?ffen, unb nad; bem Sffen fag fie mir

nochmals, mäbrenb fie auf ihren ©emabl marfefe. DTtabes

moifeUe Äämmerer unb 9Ttab. 2Bobfer gingen in bie

Äatl;arinenFird;e. 2ßäbreub ber ©ifeung Fam DTionf.

Sejier unb nach ber ©iftung ein .Sperr Baumgarfen mif

grau unb Tochter. 2llö DOTonf. ©erbiö mif feiner Same
mieberFam, Derfrbnxinb id; mif DRonf. Srrier. ^b>r altes

Porträt hat mir DTtab. ©erbiö gurücfgrgeben:, alö DItorif.

2erier Fam, hatte ich eö in meinem Q3ufen Derborgen,

bamif er eö nid;f fähe. 2Ilö ich bann anö ©Iocfenfor

fam, Derlor ich eö, glütflichermeife hörfe ich eö faÜen

unb Fonnfe eö noch aufheben. ^d) tra f 3^ab. Öhrndhen

in einer Porfedmife, fie lieg fid) gu DTfab. ©erbiö fragen

unb machte mir burch 3 fichen Derftänblich, ich folle jum

Primnö Fomrnen, um fie gu befuchen.

Ilm 5 Uhr Farn id; nach jpauö. 9iacbbem id) £ee

gefrunfen baffe, roüfe ich bie 38 ©ilbüueffen, bie ©fid;e

unb baö Pergament jufammen, um eö mif ber Poft

nad) Berlin ju fd)iden. Um 6 Uhr Fleibefe ich mich jum

reifen an unb lieg ben ©fallFnecbf, ber nid;f ba mar,

fuchen. 2ilö ich baö Pferb befteigen moilfe, fraf eö mid;

heftig auf ben linFen gug, bod) fchroang ich mid) frofj

beö ßdjmerjeö in ben ©affel unb riff Dor baö Dlioaer

Zov.

3d) Fam burrb Cangfuhr, ein grügeö ©fütf meif inö

Canb hinattö biö an bie ©frage nach ©frieg. Siefe paffierfe

ich unb Fam burd) Sangfuhr bie groge 2IUee jurücf.

Jpier begegneten mir jroei ganj Don Berlinern befefcfe

2öagen, unfer ihnen bie piaf^rnann, £inF, Äarlau, ©oulon

ufro. 33eim (Eingang in bieOfabf fah ichOTonf. 3tofenberg

auf feinem 23aIFon, id) grügte unb ritf meineö 23egeö.

2Beiferbin fraf id; ORonf. unb 97taö. ©rrbiö unb ihre

beiben ©d;meffern, DJiab. 2Bobfer unb DTtab. 25alenfin.

DTtab. Slaube frug, ob ich mein Pferb abgeben molle,

bod) mar ich mir nid;f gemig, ob fie eö nid;f blog jum

©pag fagfe. TRonf. ©erbiö fagfe, id) folle mein Pferb

in ben ©taü bringen, fie bann roieber treffen unb mif

ihnen jum SIbenbeffen narhJpauö gehen, ^d) fagfe ihnen

21bieu unb rnad;fe mid; auö bem ©taube.

^TTarbbem id) mein Pferb in ben ©fall gebrad;f haffe,

bad)te ich, eö fei mobl am befien nach 5pau\~e ju gehen.

2luf bem 2Bege bahin traf ich URonf. unb DTtab. gabrifiuö,

id) fagfe ihnen SIbieu unb Fam um 8y2 Uhr heim.

dXad) bem Slbenbeffen mar id; in ber „©tabf Pariö".

33ei Jltonf. Beaulieu, ober Dielleicht aud; im 2Bagen bes

37ionf. -Spobelac hafte mir jemanb gefagf, ein ^ITl^hncr

mohne bort, ber ben 2Beg nad) Berlin gu Pferb jurüdlegen

tocUe unb baju ©efellfcbaff fuche. £>od) mürbe mir hier

gefagf, bag Fein folcher hier logiere, mo[;I aber ein gram

gofe auö OTonfpeUier, ber mif Poffpferben nach Sßerlin
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jurüdreife. 3U ^auö babefe man meinen Dom Pferb
getretenen gug mif Branntwein.

9. Qluguff. 3ch fuhr fort, am Porträt ber 3Tlab.

©erbiö ju arbeiten unb legte baö beö Jperrn Äarphoff

unter ©laö.

Um 10 Uhr mar id; beim Primaö, DTTab. £)hmd;en

mar bei ber Xoileffe. ^ch hing ihr ihre PerlenFetfe um
ben .^alö. ©te gab mir acht SuFafen für ihr Porträt

unb führte mich $urn gürffen, bem fie fagfe, bag ich ge=

Fomrnen fei, 21bfd;ieb ju nehmen, ^jd) empfahl mich

feinem ÜBohlrooUen unb frng, ob er alle Profile, bie irb

gegeichnef hafte, gefchicFf gu haben münfehe. 3Xad)bem

ich fie ihm alle genannt hatfe, fagfe er nur: „3a "- 34)
mad;fe ihm alöbanu meine 9?eoerenj, Fügte ihm babei

nach polnifcher ©itfe bie Jpanb. @r hielt mir bie 2öange

hin unb oerabfd)iebefe mid; fehr gnäbig, inbem er noch

Äomplirnenfe an meine gamilie beffeüfe. Seim gorf=

gehen Dermeilfe id) noch bei URai. £)hmd)en unb fagfe

ihr 2Ibieu.

Sann ging ich ju 7Ron(. Äarphoff, ben ich jebüch

nicht antraf; hierauf ju URcnf. Soquef, Don bem ich

SIbfchieb nahm, dt bat mid), fein Porftäf, baö feiner

grau unb baö feineö Äinbeö nach DTtagbcburg an feinen

23ater ju frhiden, ber an ber SBaUonifrhen Äirche bort

©eifflid;er ift. 33on hier ging ich ju OTab. Glaube, um
bort baö Porträt ber JRab. ©erbiö ju beenben. Die

^»erren CebiFomfFi unb £erier Famen. DTach 23eenbigung

beö Porträtö ging id; gur Ggapffa, bie fchon bei Xafel

mar.

3d) ging über bie grüne Brürfe, mo ich einen ©fidh

für einen ©ulben unb ein ÜHeffer für einen halben ©ub
ben Faufte. Sann ging ich nad; .^auö.

S)er Diefibenf Don Polen haffe nach mir gefcbjtff, ich

folle feine Gilhoueffe jeichnen. 3Ilö er mieber fchidfe,

lieg ich fagen, ich reife jmar fchon ©onntag ab, mürbe

ihn aber boch noch befuchen. Um 3 Uhr ging ich nüd)=

malö jur ©rägn SjapfFa, um oon ihr 3Ibfd;icb ju neh=

men unb fie ju bitten, mir efmaö Don ihren geworbenen

2Irbeifen ju geben, ©ie gab mir baö Porträt beö ©rafen

Jpobig. ^d) gab ihr mein gamilienbilb, maö ihr grenbe

gu maajen fd;ien. 2Ilö ich oon bort auö bei OTonf. Kotten«

bürg ODrbeiFam, fah ich ihn oor feinem Jjpaufe fiften.

3d) fagte ihm, ich fei bei ihm geroefen, ühne ihn anju=

treffen. (5r lieg mich Don feiner £od;fer gu feiner grau

hinaufführen, rorkbe Don neuem an gieber leibef. ^jd)

jeigfeibr Äarpboffö Porträt, baö aüe erFannfen. ©eufjenb

fagfe mir DTJab. Oroffrnburg, nid)f alle meine Porträtö

feien fo ähnlich. DTachbem ich Don Dliuffer unb £od;fer

21bfchieb genommen haffe, begab ich mich, nad)bem ich

aud; bem 23afer nuten SIbieu gefagt I)atfe, narb Jpauö.

3u ^>auö fanb idh DJTonf. Soquef, ber mich nod; ein»

mal fehen moüfe. 21Iö er gegangen mar, mad)fe id; baö

Porträt ber DTtab. ©erbiö fertig. D^ach bem 21benbef|'en
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mar ich bei 97tbnf. JpujarbjerofFi, um ben dnfmurf ju

feinem Porträt ju mad;en, Don bürf fraf id; noch ein

menig bei DTtab. Slaube ein, mo ich aud) Dtftonf. unb

iJTiab. ©erbiö traf, unb blieb einige %e\t.

33or bem Jpauö beö DTtonf. Kofenberg fab id) beffen

Xöd)tev mif Dltabemoifelle b'2lubonne fifjen, i'dE> ging ju

ihnen, um £eberoobl ju fagen. DTtabern Di feile b'2lubonne

Derjprad) mir, burd) einen (Berliner Jperrn eine ihrer

Papierarbeifen ju fenben, id; Derfpracb ihr eine ©egengabe.

3d; padte 70 SuFafen unb 19V2 Couiöbor in einen

Beutel, um fie DTtouf. Barbin ju bringen.

10. 2Iugiiff. Um 7 Uhr mar id; beim Äammerberrn

.£>ubjarbemfFi, um fein ^rofilbilb ju beenben. dt erFum

bigte fid; nach einem DTtanne, ber ©emälbe auöbefferf, ba

er feine Slnbromeba, bie er für einen £ijian hält, reparieren

Iaffen mill. iXtadjbem id; ihn Derlaffen baffe, mar id) bei

DKonf. ©erbiö. DQlan erjäblfe, ber 2lrjf Dr. Zemide,

ber hier anroefenb mar unb bem man mid) DorffeLIfe,

habe meine SOuitfer Dün einer fchmeren ftranFbeif ge=

reffet. DTtonf. ©erbiö nannfe mir bie £)rfe ber gabr=

flraße, bie er mir ju paffieren räf. Sanad) begab id;

mich ju DTtabame. 25on ihrem Porträt fd;einf fie jefjf

befriebigf ju fein. (Sie fd;[ug mir jefif Dor, ihr baö alfe

Porträt, baö fie jurüdPgemiefen hatte, mieberjugeben.

2jd) gab eö if>r fofort. Sarauf überreid;fe fie mir ein

Grni aus grüner §ifd;bauf mif ^3« ("fruineiifen unb baf

mid;, eö alö greunb|'d;afföbemeiö anjunebmen unb eö barm

meinerfeifö meiner §rau jn übergeben. ^d) meigerfe

mid; juerft, eö anjunebmen, bod) nötigte fie mid; fo lange,

baß id; bie Einnahme nid;f abfcblagen Fonnfe. (5d;ließ :

lid; nahm id; Don ihr unb ihrem ©atfen 2lbfd;ieb unb

jog mid) jurüd3

. 3m Vorbeigehen trat id; nod; bei ben

©amen Slaube unb Äämmerer ein unb fagfe aud; hier

2lbieu. Sann ging id) ju DTtonf. Sarbin, um mein über?

flüffigeö ©elb in einem mif bem Peffcbaff meiner 'JRuffer

Derfiegelfen Beutel ju übergeben. ERacbbem id) mein Pferb

beffeüf baffe, mar id) ucd; bei DTionf. Dan ber (Smiffen,

um ihn ju fragen, maö er Don mir geroollf habe. (Sr

bafle mir einen berittenen Bebieufen nad; Berlin mit?

geben moüen, bod) mar biefer Sebienfe jctjf nid;f mehr

ba. Sei DTtonf. £iet$, ber mid; nid;f empfing, mar id;

noch; fein (SeFrefär ffcüfe mir Foffenloö einen Dfeifepaß

auö. 3^ )
aQ ie fym >

ca $ niir cet Sruber beö Dfeffbenfen

beFannf fei. ipeimgeFornmen, erpebierfe id; meine beiben

PaFefe jur Ißoft, paeFfe meine ©ad;en, nahm 2lbfd;ieb

Don meiner 97iuffer, bie an einer fiebrigen ÄoliF erFianFf

mar. (Sie gab mir für meinen Sruber einen Srief mif

©o[b unb für meine grau einen Srief. DTteirie <Sd;meffern

hatten einen QIBagen Fotnmen Iaffen, um mir baö ©eleif

ju geben, meine lanfe nahmen fie mif. Sebmeffer Jpen?

rietfe gab mir für Jpenrp ein in Rapier gemidelfeö ©o[b=

fiütf unb meine DTiuffer einen balben £t)Drner Pfeffer?

Fudjen, ba ein ganjer in meinem DJeifefad? uid;f piafj l)affe.

2Hö id; mein Pferb r)o[en trollte unb burd; bie Oange

©äffe Farn, fraf id; DTtonf. piatjmann, ber mir erjagte,

URonf. ©fdjmann f)abe eine SemoifeUe ^»arfmann bei

ber Prinjeffm 21malie enfe[;rf. 2IIö biefe erfuhr, maö ber

jungen Same jugeffo^en mar, Iie0 fie ben jungen 3Ttann

fomrneu unb frug if;n, ob er in ber £age fei, ber genannten

SemDi'felle feine ^anb anjubiefen. 2Bäf)renb er nod) nad)

üJorfen fnd;fe, brühte fie ifym, faüö er fid; nid;f unjmei=

beufig erFäre, mürbe fie DTfiffel in ber Jpanb t)aben, ii;n

ju jmingen, efje er iE>r ^alaiö Derliej^e. 5)a fagfe er ben

ß"nffd)[u|3, fie ju heiraten, unb Dergangenen (Sonntag

foüen fie jum erffenmal aufgeboten morbeu fein.

- 3^ Perfprad; DJfonf. piaftmann, feine $rau tu grüben,

roie id) baö aud; DItonf. Sarbin oerfprod;en l;abe.

(änblid) um 1 1 VaLl^r Farn id; baju, mein Pferb ju be-

ficigeu. Sei L'angful)r t;o[fe ia; ben üöagen ein. 3cf)

Iie0 bei ^offmann, faft in ber OTitfe Don £angfut)r,

Dorfabren, mo id) Sffen beffellfe, eine (Suppe unb ein

©erid;f 5ifd)e. DTfan feroierfe unö Jorellen unb eine junge

©anö für ad)f ©ulben. Sanad; bejal;[fe id) nod; ben

Äuffd;er mif oier ©ulben. 3m ©üffen maren jmei

E)übfrt)e Fleine ©artent)äuöd)en, in bem jur red;fen Jpanb

fanb id) Derfd;iebene ^nf^'f^ 11, 34) fd)rieb: Adieu,

mes Amis, Adieu ma Patrie. D. Chl
- 1773, le 10. Aoüt.

2Dit nal;men nun ooneinanber 21bfd)ieb, am rneiffen meinte

(Sd;mefter £ouife. Um 2 ober 3 Llt;r frennfen mir unö,

meine Shigeijorigcn fuhren nad; ^>auö, id) riff nad;

Berlin.

3tm ©nbe doii fangfubr auf bem Jelbe fraf id)

jmei junge DRäbd)en, fie mobnfen im legten Jpaufe linfö

Don £angful;r. 34> fa9 fe ihnen 2Ibieu unb fetjfe bann

meine EKeife fort. Siö Dlioa roenbefe id; mid) Don %eit

ju 3ci'f jurücf, um bie Xürme Sanjigö nod;inaIö ju feben.

Siefen 2öeg mar id) Dor neun 2Bod)en geFommen,

jebod) mif mie anberen ©efüblen! Samalö genoß id;

im Dorauö bie greube beö 2Bieberfebenö mif ben ÜRei--

nigen unb meinen fanbeleufen, beute fühlte id) 2rauer,

baß id) fie baffe Derlaffen müffen. Sie ©rinnerung an

bie in ber Jpeimaf genoffenen greuben befd;äffigfen doii

3eif ju 3 eit meinen ©eiff, ebenfo mie ber ©ebanEe an

baö 2Bieberfebcn mif anberen ebenfo geliebten 2Befen. (So

Farn id; burd) bie fdbonen Dvte, bie id) mandjmal befud;r

hatte. 3ur SinFen hafte irb bie 2Iuöfid;f über biefe Sör=

fer unb gled'eu, rerhfö auf baö meite DQTeer, an beijen

Äüffe id; biö Qoppot geFommen mar. 2In ^obemaffer

Dorbei Farn id; burcb ÄalibFe unb Äaf^, febr bübfche

Sörfer, nach ©rabom unb enbhd; nach (Sagorö, mo id;

jur DTadjf blieb.

URonf. ©erbiö baffe mir gefagf, eö feien biö hierher

brei DTieilen, bie £eufe auö bem Drte fagfen, eö feien

beren Dier. ^jd) Farn um 6 1
/., Uhr an. Sem Pferb gab

id; jmei DTtefien ^afer, mir mürbe eine ©cbüffel §orelleu

ferDierf, bie irb leerte.
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11. 2Iuguft. ^d) ftanb mit ber Sonne auf nad) qu-

fem Schlaf. Sie gange Jtad)t roar id) im Sjaufe DTtonf.

©erbiö geroefen, im Xxaume roenigffenö. Sen Sag be-

gann id) bamif, mein Pferb ju füttern, lieg mir bann

ein ©Inf Srannfroein Bringen, leerte eö jebodb nicht, ba

id) ein roenig Äopffdbmerj l)atte. Um 5 Uhr ffieg id)

ja Pferb unb ritt eine Jpügelfeffe entlang, bie id) §ur

£infen baffe, redbfö breitete fi'd) eine fd)öne ©bene auö

bie nach einem Sürfe, Don mo auö id), nod) mehrere

Sörfcben paffierenb, nach DTieuftabf fam, roelcbeö i
1
/»

Steile DDn Sagorö entfernt ift. 2Bäbrenb mein Pferb

frag, roollfe id) in bie Äircbe geben, bcd) roar fi'e ge-

fd)loffen. 34> ritt alfo um 8 Uhr Don hier auö roeifer

nnb Fam nad) einem eine halbe DTteile entfernten Dorfe,

wo id) mein 'Jßevb fütterte. Um 2 1
/t UE>r fefcfe idb meine

Dieife fort unb fam um 5V2 nad) £auenburg, baö 4
DJTeilen Don 3Xeuftabt entfernt ift. Jpier roolTfe id) ft'affee

frinfen, aber bie 2Birfin \)atte nod) feinen geröftef. 34>
ritt nod) eine IBeile weiter unb fam um 7V2 Ubr in

ein Sorf, roo idb frug, ob id) jur dXad)t bleiben Fonne.

Sie 2öirfin bejahte baö. 34) ftieg Dom Pferb, gab ihm

Jpeu unb trollte if)m um 8 Uhr Jpafer geben, bod) gab

eö roeber Jpafer nüd; Äorn. TRit vieler DTtüf)e erhielt

id) enblicb eine OTefje frifcbeö Äorn unb 2 DTtefjen Jpäcf=

fei. 34) hatte bem Pferbe fd)on eine 23ierfuppe gemad)f,

bie eö nicht freffen trollte, enblid) gegen g llhj: gab id)

ihm feine gourage unb lieg bie ©dbüffel mit bev (Suppe

in ber Ärippe flehen. MTan trollte mir ein 23eff geben,

bod) lehnte id) es ab, fcblief auf ©froh, aber idb frhlief

feft.

12. 21ugufl. Um 47a Llhr erhob id) mid), baö Pferb

lag noch, eö hafte fein guffer gefreffen unb bie ©dbüffel

auch geleert, 34> faffelfe eö unb machte mich auf cen

JBeg in ber 2Ibffchf, ihm im erffen Sürfe, baö ich er=

reichte, fein grubftuef ju geben, aber, roo id) aud; an=

fragte, m'rgenbö baffe man jpafer ober ftorn, id; fonnfe

nur ©froh, erhalfen. 60 mar id; genötigt, biö Stolpe

ju reifen, ohne efroaö anbereö alö efroaö Fanbierfe

Drangenfchale getroffen ju haben, unb mein pferb baffe

tum jebem ZBaffer, an baö mir fameu, gefrunfen. £roft=

bem lief eö red)f gut unb bvad)te mid) um 1 1 LIbr nad)

einem ©ange oon 5 DTteilen nad) Stülpe.

Ser 2Beg ift fehr gut, Diel beffer alö bie gabrffrage,

bie bie^off nimmt. Jüan rerbnef 1 3 3JfeiIcn Don Stolpe

biö Sangig, bie ^off lägt fidh für 15 befahlen. 3n Stolpe

angefommen, faffelfe id) ab, lieg bem Pferb erff Jpeu,

bann eine 97Jef;c Jpafer mit ebenfooiel Jpärffel gut ge-

mifd)f geben, lieg mir Äaffee bereifen unb fpeiffe hier

mit jroei DTcannern auö (Steffin, bie ju Pferb in bie

Äaffubei reiften, um DJinbDieh einjufaufen. Sie jablen

für eine junge jrnei- biö breijährige Äuh 6 Sufafen. ©ie

nehmen einen DKann, ber fie in Sörfer führt, roo ffe

efroaö finben founen. Die ©fabf ©folpe ift fehr \)übfd),

reinlidhe ©fragen, gut gebaute Jpäufer. Da& fdböne ©e-

fchled)f hQ f Sandiger Dränieren, nur bie 3Irmbänber

fehlen. Um 4 Uhr Derlieg ich ©folpe burd; bie 33orffabf.

@in hühfd^eö DTtäbchen fab ich am genffer fitzen, fie ar=

beifefe. ©ö fd)ien mir baö Äammermäbdhen ber D7iajo=

rin DTtereberg ju fein. 3d) grügfe fie im 25orüberreifen,

alö ich Dorbei roar, brebfe ich mich um, fie febaufe auö

bem genfrer, id; riff gurütf biö an ihr genffer, fie roar

eö roirflidh unb fehr erftaunf, mich ju fehen, roir plaubrr»

fen einen Slugenblirf unb ich mad)te ihr meine D^eoerenj.

2llö ich fie Derlieg, fah id) einen Sauer ju Pferb, ber

mit groger Unferroürfigfeif Dor mir ben Jpuf gog. ^jd)

frug ihn, roobin er rifte, er nannte mir ben DTamen eineö

Sorfeö, beffen 2Imtmann er roar unb erjählfe mir ju=

gleich alle ©injelbeifen eineö ^rojeffeö, um beffenfroillen

er genötigt geroefen, in bie ©fabf ju fommen, unb eö

fei in biefer 2lffäre baö achfe mal, bag er habe fchrooren

muffen, ©r fchien mir närrifrb ju fein, baö nahm mich

nicht gerabe für ihn ein, unb ich fagfe mir: lange roirb

nid)f mit bem DTtanne jufammengereift; er hingegen

fcblug mir Dor, fo lange eö meine ^teiferoufe geftaffe,

mid; 511 begleiten, ^ch bad;fe mir, baö fonne bod) efroaö

roeif für ihn fein.

©r 30g norf) einmal feinen Jpuf, bütffe fieh babei tief

über ben Jpalö feineö Älepperö unb frug mid) ffoffernb

nad) langer 23orrebe, roer id) fei. ^d) anfroorfefe, baö

fei für ihn genj gleid;gülfig. ©r enffchulbigfe feine 5tübn=

heif, roarf bie 2lugen auf meinen Segen, runjelfe bie

©firn nnb fagfe: ,,©inb fee Dieüidbf Don ben @d)roerin?"

34) anfroorfefe ihm: „dlein, baö bin ich nicht, unb roenn

baö aueb roäre, eö gibt ja ehrliche Ceufe baruufer." @r

beffäfigfe, roaö id) fagen roollfe, burch ein „unffriebig"

unb fügte bann h' n S
u ' e3 gäbe unfer ben „2lblid)e, 33ür=

ger on 23nren oef Spitzbuben." ^jd) gab jurücf, bag er

red)f habe, bag id) aber feinem biefer brei Sfänbe an=

gehöre, ©r jerbrach fich ben ftopf unb begann Don fi-U

nem *Pferb ju fpred)en, eö liefe gut, blog beim Xraben

ermübe eö fcf)neQ, unb galoppieren möge eö gar nirt)f.

3d) fagfe gu mir: 33on, roir roerben unö halb trennen,

©r fagfe noch, bag ein langer 3Beg Pferb unb Dteifer

ermübe, id) anfroorfefe, roenn baö Pferb nid)f mübe

roürbe, fonne ich gut 20 DTteilen im Sag machen, ohne

©rmaffung ju fühlen.

„£>, 0," fagfe er, „roie roürben Sie bie rieben?" „Dat

fol \)ee fehn", fagfe ich. DTtein Pferb, baö an ber Seife

beö anberen febon ffarfen ©hrgeij fühlte, roarfefe nur

auf einen 3nn 'f/ um ro 'e Der 33''? auejugreifen, frofj-

bem eö am 23ormitfag fchon 5 37teilen ohne grühftücf

gurücfgelegt hafte. Daö "Pfevb beö Säuern galoppierte

mit oerhängfem 3 u B e ^ neben bem meinigen unb ber 23auer

fdhrie : „3Tee, fo roürben Se mien peerb boob rieben!"

„Unb ihn bagu!" fagfe ich unb lieg baö meinige traben,

fo frhnell eö fonnfe. 3um ©lud, für ben 23auer roenig-
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ffeuö, Famen mir bald an ben 2Beg, .ben er red;fö ein«

fd;lagen mu^fe, nnb mir mußten unö trennen. @r Der=

ließ mid;, mein Pferb frabfe meifer, um 5 Ubr l)afte id)

bie erfte DQTeile gurüdgelegf unb um 6 Ul;r 40 DTtiuufen

f)afte id; bie groeite DTteile bjnfrr mir. 3 uer ft bad;fe id;, eö

fei nid;f nötig, (b gu eilen, bod; blieb baö 2Beffer nid)t gut,

es brobje ftürmifd) gu merben. ^d; begegnete einer Q3aube

2anbffceirf>er, beffebenb aus einem roten Jpufaren, einem

großen, alten preußifd;eu Unferof|rigier, nod; einem OTann,

gtoci grauen unb einem Fleinen ad;fjäbrigen DTtäbd;en

gu Pferb. Ser Unferoffijier grüßte, fie gogeu it)reö 23egö,

irb fetzte ben meinigen fort.

DXad) ber gmeifen OTeile fefjfe id) mein Pferb in (Sd;riff

unb gog mein Sagebud; l)eroor, um, mie id) gu tun

pflege, menn id) langfarn reite unb mid) gerffreuen mill,

mir alleö, roaö id) in Sangig erlebt baffe, ins &ebäd)t--

nie gurüdjurufen. Ser Drtad)miftag mar frifd;, eö ging

ein jiemlid) ftarfer 2Binb. Ser 21benb mar fd;ön, um
8 Ubr Farn id; nad) (5d;lame, bod; logierte id; mid;

nid;f in bemfelben ©aftl;of ein, in bem id) auf bem 2Bege

nad; Sangig übernad;fef baffe. (Sd;lame ift ein red;f

l)übfd)er Drf, bod) gibt eö nur menig oou\eb>me 2eute

bjer.

13. 21uguff. Um 4 Ubr )tanb id; auf, fat) nart)

meinern Pferb, gab ibm gu freffen unb (ran? bann

Äaffee. Sann )'attelte id;, gablfe unb ritt fort Um
8 Ut)r brot>fe baö 2Betfer mit £Regeu, bod; tjeUfe eö fid)

nad; unb nad) auf. 3d) Farn burd) mehrere Orte unb

bie (Srabt 3ernQU / mt> '4* m 'c^ "' L1) f auffielt. Um
1 1 Ut;r mar id; in Äöölin. 23ei ber (Statue beö Der=

fforbeuen Äönigö mad;te id; fialf, auö ber 3n fö)n ff am
(Sode! fd;einf [;erDorgugeben, baß ber pommerfd)e (Staat

auf Q3eranlaffung beö [XRinifterö ÄrüForo baö SenFmal

eru'd;fef bat.

2tn beiben (Seifen befmben fid) Dieliefö, eiueö aUegori=

firrf baö Dom ftönig Don Preußen untertoorfeue Porn=

mern, auf ber anbereu (Seite fiebf man bie (Sfabf, bie

Dom Äönig nad) einem großen 23ranbe rrieber anfge=

rid)fef roirb. @ö ift 1724 erftanben. 23or bem SenF=

mal ift eine (Säule mit einer (Sonnenuhr. 3n cer (Sfabf

toar id) beim 23äder (Stolgenberg, ben id; nid;t gu Jpauö

fanb. (Seine Srau befteüte ©rüße an il)ien (Sob,n, fie

bat il;m mit ber ^>oft gefd;rieben.

3n ber Verberge, in ber id) einFef)rfe, mar bie IBirfiu

ein nod) br"tbfd;eö 2öeib, 47 3a^r olt. 3^r ^a»"
lag an einem (Sd)lagfhi0 Frau!, er t>affe DDn feiner

elften grau eine fefjr bj'rbfcbe £od;fer, 30 3abre alf,

nett unb mobj gebaut. (Sie ift in (Steffin au einen 9ie=

giffeur namenö iSfurfrini Perf)eirafef gemeferr; ben fie lange

iüd)t gei'eben [;abe. D^ad; bem (äffen frug bie 2Birtin

mid;, ob id) nid)f biuaufgeben unb mid) ein roenig

fd;lafen legen moUfe. 2IIö id; Derneinfe, fagfe fie: „nun

gut, roenn fie uiebj fd)lafen moUen, fefjen (Sie fid; ein

7*

menig 511 meiner Sodjfer." 3d) erfüllte if;ren 2Bunfd),

bod) rDotlfe id; nid)f glauben, baß* fie i")re 2od)fer fei,

ba fagfe fie mir, fie fei bie (5fieffod)fer, nun beffrift id;

bieö nidjf. (Sie erjä[;[fe mir, i'E>r DTtaun l)abe fie Der=

[äffen unb eine Fleine Xod;fer, bie fie ge[;abf f)abe,

fei fof.

3d) ging nid;f näber auf biefe 2Iffäre ein, um fie

nid)f ju Deranlaffen, Don if)rem (Sd;merg ju reben. Um
3 Uf)r reifte id; ab unb Farn um 7

1

/2
in Äörlin an.

2Xuf bem 2öege begegnete id) bem jungen Xrepforoer

Sauer mieber, mit bem id) bamalö auf bem 2Beg nad;

Sanjig einige DQteilen gufammen gereift mar. dt mar

mit brei anbereu 23auern auf bem Jpeünroeg, fie fübrfen

ungefäbr go junge Pferbe mit fid;. Sine balbe OTeile

lang blieb id; mit ibnen gufammen, bann eilfe id) ibnen

Dorauö, ba bie Pferbe ju Diel (Staub aufwirbelten.

3Iad)bem id) mein Pferb beforgf f>affe, ag id) jum

2lbenbbrof italböbrafen unb 2ad;ö, ber x\id)t gut mar.

i4- Sluguft. Um 4 Ut)r ftanb id) auf unb gab

meinem Pferb ju freffen. Sann mollfe id) mid; fogleid;

anfleiben, bod; maren bie Jenfferldben meineö 3'fnmerö

gefd)Ioffen, id) Fonnfe fie nid;f öffnen, ^d) toollfe bie

OTagb meden, bie im Jpausflur fd)lief. 3lud; bieö mar

uumöglid;, alfo legte id) mid; nod;iuaIö nieber biö gegen

5 Ub,r, ging bann mieber in ben (Stall, (affelfe mein

Pferb unb füfjrfe eö Dor baö ^>auö. Die Dliagb ftanb

gerabe auf, fie mar nod) im Jpemb unb marf einen

Diotf über bie (Sd)ulfern. 34> fa9 te
'f>

r
' f>

e )°^e fyve

.Pterriu fragen, maß id; fd)ulbig fei; fie fagte eö, id; gab

il;r einen Sufafen, ba id; Feine Dllünge baffe, bod)

mollfe man mir nid)f barauf l)erauögeben; man mollte

auf ber ^o\t med)feln, aber bort mar nod; niemaub

aufgeftanben. „2lud; gut," fagfe id;: „menn man mir

nid)f berauögeben mill, fo reife id; ab, objie ju be=

gablen!" Saraufl)in Fonnfe mau berauögeben. f$n=

jmifd;en mar eö 8 Ubr gemorben, alö id; abreifte. 23iö

gegen OTiffag legte id; 6 DIteilen jurücf, unb jmar

braud;fe id; für bie erfte DIteile i
3
/4

(Sfunben, für bie

jmeite 3
/4

(Sfunbe ufm., bod; mar mein Pferb, alö

id) nad; piaibe Farn, fel;r maff. ^)d) märe biö gum

21benb gern nod) 4 Heilert treif geFommen, bod; gab

man mir ben Dinf, mid; pi begnügen unb nur nod)

2 DTteilen ju reiten, baö ebenfo gut fei mie 3. ^jd)

ließ ibin 2 DTtetyn Jpafer, 1
1
/2

Jpädfel unb efa^aö ^eu

geben. DTfir ließ id; Zee bereifen unb bann eine glafd;e

Sier bringen, ^d) fdjvieb nad) Sangig unb 23etlin;

alö id) bann meine 23riefe fiegelu trollte, merFte id),

baß id) meine petfd)aff unb ben (Sd)lüffel meineö 3xeife=

fadeö Derloren blatte.

Unfermegö traf id) einen 2Bagen mit 5railen unb

Äinbern unb Sienerfd;aff in blau unb gelb, unb einen

Ißagen mit gmei frblafenben .Pterren.

Sie Spitze mar l)eufe außerorbenflid;.
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3n bem ©afffjof roaren mehrere DQTänner, (Sinroof):

ner. auö umliegenben Drffdjaffen, bie fid) @efcF>itf)fen

erjäbjfen, unter anberen Don einem DTtüller auö JTtaffotv,

ber Dor 4 3a ^>ren arref'er ^ rourbe, roeil er angeFlagf

unb überfül;rf roorben roar, mehrere Dieifenbe, bie auf

biefem 2Beg geFommen roaren, ermorbef ju \)aben.

3uerft f)af(e er fie eingelaben, bei ib,m jur 9Tad;f ju

bleiben, bann Derfud)fe er ju erfahren, ob fie ©elb

f)äffen unb, roenn bieö ber gall roar, fü brachte er fie

unfer 23eibilfe einiger Bürger, bie er fid; ju Jpilfe rief,

um. (fr DolIbrad)fe bieö geroöljnlid; in einem Jpobjroeg

bei ber DTtuf)Ie. 3hre Äörper unb Äleibuug roarf er in

einen Xeid), ber na\)e bei lag. Linter anberen foD ba

ein £äufer gcroefen fein, ber eine grofje 23örfe mif ©elb

auö einem Drf in einen anberen bringen foüfe, jroei

Sanjiger Raufleute, eine frembe ©räfin, beren Äinb

beute nod) auf Äoffeu ber ©fabf aufgewogen roirb.

Lim 5 Ut;r riff id) Don 'Platte fort. §aft bie ganje

erffe DTteile riff id; ©d;riff, babei in meinem XaQebud)

lefenb, um 8 LU>r Fam id; in DTaugarb an. Jpier rourbe

id; mif einem Jpamburger beFannf, ber Don 2Barfd;au

fam, roo er ein Dierjäf)rigeö fürFifcbe? ^)ferb geFauff

baffe, einen fd)ön gebauten Jpengff, ber am ©d;roang

fafi fd;roar$ mar. ©r mar Dor mir in Äöölin geroefen

unb Don ba über Dolberg gereift, ©r mar fef;r frol),

jemanb gefunbeu ju E)aben, mif bem er nad) 33erün

reifen Fönnfe, bod; moUfe er über (Steffin unb fid) bürf

einen Sag aufhalfen; bieö lag m'djf in meiner 23ered;r

nung, ba id) fo fd)neü alö möglid; in Q3erlin ju fein

roünfd;fe. ^jd) wollte mid; morgen in ©fargarb auö=

ruben.

2Bir a^en sufammen 91tild;fuppc unb ©pedeierFud;en,

füfferfen jufammen unfre Pferbe, ja bie 2Birfin roollfe

fügar für und beibe ein gemeinfd;afflid;eö 35eff f)er=

rid)fen, bed) bieö refüfierfe id). ©o mad;fe fie mir ein

©frof)Iager in ber ©fube, in ber fie mif ibrem fltann

fcbjief. &)e mir fd;Iafen gingen, rieb ber Jpamburger

nod; fein Pferb mif Dl ein, med eö am 9tüden Der=

lefjf mar. 23on anbrer 2Irf, roar baö !Pferb ebenfo

grog roie baö meinige, l)aüe aber, obgleid; roobj gebaut,

nid;f fo $ierlid;e Seine, eö mar feff, baffe einen großen

Äopf, Fleine 2lugen. Da id) eö nid)t ^affe geben fel)en,

roußfe id; n\d)t, roie eö trug. 2llö eö ©d;lafenöjeif

roar, trennten roir unö. Ser 2£irf roar am Sifcbe ein=

gefd;[afen. ©eine 5rail < Die weifen roollfe, erreid)fe

nid)fö, er fd)Iief ju feft unb fprad) im £raum. ßiejerrfe

i^n F)infer bem £ifcbe bor, bradife ibn auf einer 25anFjum

fi|en, jog ibm (5d)uf) unb ©trumpfe auö unb fübrfe ibn

inö 23eff. OTir fam ber ©eban?e, biefer DKann fei mog-

Iid)erroeife DTad)froanbIer, biefe ^bee beunruhigte mid> nidjf

roenig, id) baebfe, roeiin eö \l)m einfiele, fid; fjerum-

jubreben, fo !6nnfe er leidjf auf mid; fallen unb mir

©djaben fun, id; fd)Iiff mif biefer Sorge ein, bod; Fonnfe

id) nid)t lange fd)Iafen, ein Cärm roeiffe mid;, ben ber

OTann mif feinem 33eft Derurfad;fe. @r roarf fid; Ejerum

roie jemanb, ber groge ©djmerjen f)af -unb fprad; im

Sraum. Dieä roiebert;o[fe er febr off. Srofjbem fd)bef

id) rafd) roieber ein, roenn er auff)6rfe ju lärmen, ^d)

bebauerfe febr, mir nid)f in einem ber oberen 3'mmer
ein Strohlager f)abe bereifen ju laffen, roo ber Hamburger

fd;Iief, aber ba eö baju jefjf ju fpäf roar, mu^fe man
fid) eben in ©ebulb faffen. 25a ging plofjÜd; ber Cärm
mif fo!d;er JpeffigEeif Don neuem Ioö, baß id> erfd)raf.

©ieidjjeifig fprang mein DTtann auö bem 23eff, forEelfe

biö an ben Xifd; unb roarf fid) auf bie 25an!.' Sa
oerlor id; bie ©ebulb, id; ev\)ob mid) von meinem @frol;=

lager, geroann bie Xür, bie gcfri;loffen roar, bod; Der=

mod;fe id) fie ju offnen, fd)\id) leife in ber Sunfell)cif

burd) ben glur, burd; bie Jpinferfür in ben Jpof, roo

ungefähr ein Sufjenb D^inber unb Ädlber lagen, ^d)

bad)fe unter biefen Sieren eö beffer ju b,aben alö in ber

©fube unb fud)te mir einen ^piaf? jum biegen ober ©ifjen,

fanb aber nid;fö beffereö alö einen großen leeren Jpen=

roagen. Xvofybem riebfefe id; mir bj'er mein ©d)laf;

pläf^d;en, ba id; aber nur 2öeffe unb Überrod an b>atte

unb um ben Äopf ein feibeneö Sud;, ba id; mid;

erEälfen fürd)fefe, empfanb id) bie DTadjf reebf füt)I.

@inen ©djo^feil meineö Überrodeö legte id; mir über

ben Äopf, baö übrige roidelfe id; um meinen Äörper,

auf biefe 2Beife Derfud;fe id; ben DQforgen ju erroarfen.

@ine ©funbe brad;fe id) fo auf bem ÜBageri umgeben

Don JpornDiel) ju. 2lm meiffen ftörfe mid; ein großer

fdjroarjer Dd)fe mit roeigem ÄDpf, ber fid) immer bei bem

2Bagen \)'mter: mir aufbielf. (fr roar mif einer ©lorfe

gefd)müdf, bie mid; alle Slugenblide mif iljrem ©ebim=

mel roedfe. @nblid; nad; jroei ©funben t;örfe id), roie

baö .Pioffor geöffnet rourbe, id) fab, eine roei0e ©effalf

auö bem Jpauö in ben Jpof Fommen, bie meine 21uf=

merffamFeif feffelfe, benn ba id; £ärm börfe, fürd)tefe

id) bereifö, eö fei mein Dtad;froanbler, bod) roar eö nur

ein 2Beibd;en im Jpemb, bie 511 p Fam. ©filf=

ffef)enb bereitete fie ©rö(3ereö Dor. 34) glaubte, eö fei

eine Don beö 2Birfö Xöd)texn, bie id; Dor bem 2lbenb=

effen gefef)en l)atte, ffieg Don meinem Äarren, ging um
bie 23ieffer h prum unb näherte mid) bem 2Beibd)en, in=

bem id; fagfe: „DTläFen, Fanff bu mir nid; eene ©faaoe

anroiefen, roo ed fd)lopen Fan, be DTtann ba brenne,

ber tobt bod) gar fo fef)r on e^ enblid) obgefianben, ed

gloroe eö eene DTad;troanberer, on fürd)fe mie, b>ee

mügfe mie eeroer ben Sief fallen, barom ben ed f>eruf=

gegangen." Sie §rau, benn biefe roar eö, anfroorfefe

mir, ot;ne it>re ©fellung ju änbern, id; foüe mid; nur

nid)f fürd)fen, iE>r DTtann fei Fein ERacbfroanbler, aber

bie Jpifje f)abe ibn fo inFommobierf, beöl)alb fei er aufge=

ftanben unb babe fid) auf bie 23anF gelegt, ^jd) Fönne

rul)ig roieber l)ineingel)en, er fei jef^f fi'djer ganj rul)ig.
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2(d> tat, tüi'e fic mir rief, ging mieber hinein, marf mid;

auf meinen 97iaufel, ber auf bem ©trüb liegen geblie=

Ben mar unb fcblief ein.

15. 2luguff. Um 4 Uhr mndbte id) Don felbff auf,

fab nadb meinem Pferb, gab ihm ju freffen unb ging

bann ju bem Hamburger hinauf, ba mir uns Derfprorben

baffen, baß ber, ber guerff aufffr'inbe ben aubern mecEen

foüfe. ©r mar fcbon beim 2InFleiben, Fam herunter, rieb

fein Pferb mif £)l ein unb, ba er barauf bebarrfe,

über ©feffin ju reifen, mie id; über ©fargarb, baffe

Feiner nötig auf ben anbern ju marfen. ^d) faffelfe

alfo mein Pferb, fagfe ihm 2lbieu unb machte mich aus

bem (Staube.

3cb riff Dier DTleilen binfereinanber Don DTaugarb

bis ©fargarb über OTafforn. Ilm 1072 Uhr Fam ich in

befagfem ©fargarb an. 2Benn man Don JRaffow Fornmf,

fiebf man fcbon fünfDierfel DTTeife Derber biefe ©fabf.

UnferroegS begegnefe id; einem Dffijier gu Pferbe mif

feinem Siener unb einem Don fedbö fud;örofen pferben

gezogenen 2i>agen, in bem ein fdjon recbf alf auöfebenber

DQTann unb ein junges?, febr guf gefleibefeö unb FoiffierfeS

grauenjimmer im Sput, bie aufö nieblidbffe fdblief, faß.

Ser 97tann fcblief meniger guf, unb auf bem 23od! faß

ein gleid;faüö fd;lafenbeö Äammermäbd;en neben bem

PaFaien, ber in (Srmarfung ©fargarbö nicht fcblief. ^jd)

baffe bie Slbficbf in bie Äirdbe §u geben, büch Der«

binberfe mich bie 23eforgniö um mein Pferb unb meine

DTOibigFeif baran. ^d) liefe mir Zee machen, gab bem

Pferbe 23ier unb liefe bann einen ©chloffer holen, ber

meinen Dfeifefacf öffnen unb mir einen ©cblüffel madbeu

foüfe. Danad) legte idb mich ein menig fcblafen. Sie

Peufe Famen auö ber Äircbe, icb fefjfe mich anö genffer,

roo id) unfer anberen recht neffe, nad; berliner 2lrf ge=

Fleibefe junge £eufe fab, bie mir Diel Cebenöarf ju haben

fd;ienen. Um 5V2 Uhr machte ich ein menig £oileffe

ju einem Spaziergang in bie ©fabf. ^d) ging burcf)

bie .Jpaupfffraßen. 21uf einem großen platte ftebf eine

bobe Äirdbe in rein gofbifcbem ©fil erbauf, mif reichem

ardjifeFfonifcbcn ©dbmucF. Saö Ofafbauö unb baö (Be-

baute, in bem bie Ceibroadbe liegf, finb in bemfelben ©fil

gebauf. Sie Jpifce mar fo ffarf, baß id) mieber bem

©affbof zuftrebfe. 34> ne (3 mit ein ömelef fe machen unb

fpetffe mif großem 2Ippefif. rTiachbem idb mein Pferb

beforgf baffe, ging id) um g Uhr fcblafen.

16. 2Iuguff. Um 4 Uhr ffanb id) auf, gab meinem

Pferb eine DTtelje ^afer, mäbrenb es fraß, legte id) midb

nod) bis gegen 5 Uhr mieber bin, erhob mich bann,

faffelfe unb nahm, nacbbem icb gegablf baffe, ben 2öeg

nad) Ppri|, mobiii idb um g Uhr Farn. Spiet bielf id)

mich nid)f lange auf unb erreichte Sahn um 1 1 Uhr.

3db märe gern nod) meifer geFommen, bod) §mang midb

bie $i%e, Spalt ju mad;en. 3Tadbbem baö Pferb Derpflegf

mar, [ie^ idb mir Xee Fodben unb mir ein Olaö 2Baffer

geben, um 2imonabe ju madjen. Sahn iff nidbfö meifer

alö ein großes 55orf, für ein fülcheö bielf ich eö audb

alö ich anFam, unb glaubfe juerff, idb habe einen falfcben

2öeg eingefdblagen. Siö idb einen Sinmohner nach bem

Dramen beö Sorfeö fragte unb biefer mir fagfe, baö

fei eine ©fabf, unb biefe ©fabf heiße 33abn. 34> rnad)fe

gufe DTfiene baju unb Derließ ihn. Siö greienmatbe

märe idb gern gekommen, aber ber 2Birf Derfidberfe mir,

baö fei unmögiid) roegen ber Cänge beö 2Begö unb rief,

irenn ich mein Pferb nid;f jugrunbe rid)fen moüe, mid)

bamit ju begnügen, biö Äönigöberg (DTeumarF) ju

Fommen. 3m ©af^bof mar ein umberjiehenber £opfer,

ber mif einem gmeiräbrigen Don einem guten Pferbe

gezogenen Äarren, mif feiner grau unb jmei Änaben

Don ©fabf ju ©fabf unb Don Sorf ju Sorf 50g, um
Ärüge mif Qi'rmberMn ju DerFaufen. 2Iucb führte er

alle Surfen Don Ufenfilien mif fid), um überaü fein

/jpanbmerF betreiben ju Fonnen. Sr fafe Dor ber Verberge

unb fliiffe bie SerEel ber Ärüge, machte Cöffel unb güße

an jerbrDcbene 2BeingIäfer, mobei ihm feine grau half.

2Uö icb an ber Zm ffanb unb bem DTtann gufab, Farn

ein gufgeFIeibefer Jperr mif einem 23ebicnfen hinter fidb,

ber ein S^acbflager in ber Jperberge Dedaugfe. @r fab

auö mi'e ein DTarr. DIacbbem er feine 2Bünfche geäußert

baffe, manbfe er (id) an mich unb frug, mer id; märe.

3d) bielf für guf, uid)t ju anfmorfen, alö er feine grage

mieberbolfe, erroiberfe idb, mir fcbiene, baö Fönne ihm

einerlei fein, er fäbe bod;, baß idb Keifenber märe. @.z

fagfe, er moUe gern meine SeFannffchaff machen, beöbalb

moüe er miffen, mer ich märe. nD, wenn baö fo iff,

DTConfi'eur," fagfe idb, „icb f)eiße ßhobomiecFi." „(5bobo=

miecFi, biefer Dtame iff mir beFannf." „Das Fann roohl

fein, aber mer finb ©ie?" fuhr idb fort. @r anfmorfefe,

er fei ber Hauptmann Don ©ülfj, Jperr Dieler ©üfer,

Don benen er mir ein langes erjäblfe. 34> fa9 fe fym r

fein D^ame fei mir beFanuf, aber nidbf feine ©üfer.

Sann frug er midb, ob idb ben Jpanbel gelernt habe,

ich anfmorfefe „ja". „2Iber heißen (Sie roirflicb (Shobo=

miecFi?" ^jd) anfmorfefe: „2Barum jmeifeln ©ie?

Jöenn ich 3bnen meinen roal)rcn Dramen nicht hätte

fagen mollen, fo bäffe ich ja bloß Feinen ju nennen

brauchen, babei brebfe ich ihm ben D?ücFen.

(2üSe im Xaciebud).)

3n mein ^immev jurücfgcFebrf, anfmorfefe id; ihm

:

„Das follfen ©ie lieber fun", unb mir trennten uns.

Da id) meine 2lbreife auf 4 Uhr feffgefefjf baffe, unb

ba mir an unfrer 23efannffd)aff menig gelegen mar,

entfchloß ich mich, abzureiten. 2lber um meine ©acbeu

511 holen, mußte ich in baS ^immev, in bem er ficb auf*

hielt. 2lls id) eintraf, fagfe er: „Qlber eö gibt Shobo-

miecFiS in Berlin." n ^)d) mobne in 23erlin," enr>iberfe

idb, „unb rooher Fennen ©ie eö, DlTonfieur?" @r fagte,

eö folle borf einer fein, ber ein gefchidPfer Äünffler fei,
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ber andere folie ein Poef elfter Älaffe fem. 34> ant:

roorfete: ,,©en Dealer fenue ich, bas iff mein 23ruber, aber

id; roeiß" nid;fs Don einem Poeten namens ßboboroiecfi."

Qür fagfe: „©er 97tufenalmanacb iff mir ©raouren bes

erffereu gefchmürf f, unb bie Jrepberger Slngeigen ertpäbnen

aüe beibe." ©d;on burrf; uufere Unterhaltung roußfe

er, rooher irf; fam unb roobin ich reifte, baß irf; burrf;

greienroalbe ginge unb roünfchte, baß irf; mit ihm reife,

bürf; rooilte er, ehe er 23ahn perließ, noch groei ©fuuben

fd;Iafen, unb rechnete bann, bie ERachf hinburrh bis

greienroalbe gu reifen. 34) antwortete il;m, meinem

Pferb täte Nachtruhe not, ich mürbe heute nur biß

Äonigsberg fommen, unb groar im ©rf;ritf. nD, wenn

(Sie fi'ch fürchten, narhtö gu reifen, fo braud)en fie bloß

mit mir gu fommen. 34> f)aDe SrDei gelabenene Piffolen

unb ein gutes 3a9^ rnclTer/ fo bin irf; imffanbe, es mit

ber gangen 2Belf aufgiinebmen." ,,©as glaube ich,

DKonfieur, aber mein Pferb iff ju mübe für eine fo

große 2lnftrengung, fonfi fürrf;te irf; nirf;ts. 34)

56 OTeilen nach ©angig unb 44 jurfitE gereift ohne

eine anbre 2Baffe bei mir 511 fragen als meinen fimplen

Segen". Bei folchem ©efpräd; fleibefe ich mid; an, beim

ich hafte es mir bequem gemacht, nahm meine Sachen,

fältelte mein Pferb unb oerfcbroanb, roäbrenb er mit

bem 2öirf auf ben 23oben geffiegen mar. Um 4 Uhr

reifte ich ab unb fam um 8 Uhr in 5tönigsberg an,

logierte mid; in einem ©affbof ein unb ließ mir ein

Slbenbeffen geben, aber roährenb ich aß\ hörte ich groei

Pfetbe fommen unb oor ber Xür anhalten, es roaren

mein 32Taim mit feinem Siener. DTtan gab ihnen unten

Quartier, roorüber ich red;f froh roar.

@r roar in noch fchlecbterer (Stimmung als in 33abn,

fein Siener fagfe mir, er habe bie 2Ibfid;f gel;abt, bis

greienroalbe gu fommen, bod; hafte er gefürd;ref, fi'ch

ju Derirren, ba er ben 2Beg nid;f mußte. 34) hätte gern

Don bem ©jener ©enaueres über ihn erfahren, über

feine Situation, boch oernahm irf; nur, er fei Jpaupfmann

in einem 3n fantene;^e9'ment/ ca a^ er
\
eme Butter

gefürd)tef habe, ber Äönig möri;te einen Ärieg beginnen,

fo hätte fie ihm gugefetjf, er folle um feinen 2Ibfd;ieb

einfommen. ©as habe er getan, unb er fei ihm bemilligf

roorben.

17. 21uguff. Um 3 Uhr ftanb irf; auf, gab meinem

Pferb gutter unb legte mich bis 4 Uhr mieber hin.

Saun trauf ich Xee, machte mein Pferb fertig unb reifte

um 5Vj Uhr ab. 3Tut DTtühe legte irf; bie ©frerfe bis

greienroalbe jurürf, ba ber 2Beg fd)lecbt unb bie JpiRe

unerträglid; mar. Sei ber lefjfen 3Iteile traf ich einen

Bauer, ber benfelben 2Beg hafte, mit bem reifte ich

jufammen bis bahin, roo man bie £)ber paffierf. Jpier

oerließ er mich, um in einer Jperberge, bem Pferbefrug,

einjufehren. 2ßas mid; anbetrifft, fo ging id; auf bie

Jähre, fo gut ich tonnte, beim mein Pferb liebt baS

Reifen gu 2Baffer gar nicht. 2ÜS irf; n ad; ber Überfahrt

bie Jähre Derließ, hafte es große furcht, bie feinen

©ang befchleunigfe (id) führte es am 3uge0' ?ö rannte

berartig, baß es mich groeimal gegen mein rechtes Bein

fcblng, baS groeitemal fo heftig, baß id> ffarf binfeu

mußte. 34) fne9 au f uno ?am
J
ur ©tabf (greienroalbe).

©en £orfd;reiber frng ich nach einem guten ©afthof,

er mies mir einen folcheu, borf; fah ich gleid; beim Qüim

tritt in benfelben, baß" er ODn gleicher 2Irf roie ber

©targarber mar, b. h. ein JpauS, in bem man Bier

frinff. Xrofobem fteüte ich mein Pferb in ben (Stall,

obgleid; mir ber 2Birf ein fehr unfreunblicber OTann gu

fein fd;ien. 21ls ich bem 2Birf gefagf hafte, er möge

mir Xee machen laffen, brachte er mir ein ©las Bier.

3d) fagfe, bas habe ich nicht oerlangt. „2BaS benn?"

„See!" „D mir machen feinen Xee." „So, bann geigt

mir einen auberen ©afthof, roo id; folchen erhallen

faiin." dr begeichnefe mir bas Jpatis neben feinem

3Xad)bar. 34) holte mein Pferb aus bem ©fall, brachte

es au einen anbereu Drt. 3 lim 2Büfe fagfe ich babei:

„34> fcr;e roohl, baß" ich S'uer DJJaim nicht bin unb 3br

nid;f ber meine feib." 3^ $am m c'n f» anberen ©afthof,

ber einer Äaufmannsmifme gehörte, bie groei Itöchfer

unb eine faube OTagb hafte. 23on ber letzteren forberte

irf; Xee unb roartefe bann eine halbe ©funbe lang auf

einem ©fühl fmenb unb fchlafenb. 211s ich mach rourbe,

roar nod; fein Xee ba, fie hatte mid; gar nid;f gehört.

34) forberte ihn nun oon einer ber Sörhfer unb erhielt ihn.

Um 3 Uhr fah id; ben Äonbifor JRaner mit ber ga=

milie 23uchholfj, auf bem 2Beg gum Pferbefrug oorbei=

fahren, unb einen anbern 2Bagen, ber hinferherfuhr. Um
4 Uhr machte irf; mein Pferb fertig, um nach bem 23abe

(„33ab gi'eienroalbe") gu reiten. 31ls irf; mich gerabe auf ben

2Beg machen roollfc, begann es gu bonnern unbefroasgu

regnen. 34) rooilte roarien, bis bas UBefter oorüber roäre,

ba traf ber Bauer gu mir, mit bem ich am DTtorgen ein St ütf

2Beg gurüifgelegf hafte unb ber nach mir in ben ©aft=

hof gefommen roar unb fagfe, es fei nichts gu befürchten,

bie IBolfen oergögen fid; alle feitroärfs, es roürbe fein

biegen fommen. 3^ glaubte feinen 2Borfen unb mad;fe

mich auf ben 2Ueg gum 23ab, aber hier begann es gu

regnen. 34) näherte mid; ben 21rfaben, rt>D ich eine junge

©emoifeüe traf, bieid;nad; berZöohnung meiner ©chmefter

frug, fie fagfe, fie roüßfe fie nicht. 2IIfo ritt ich roeifer

unb begegnete bem 3n fP £, ^tor im 1 einigen ©amen, er er=

gählte mir, fie fei am 23ormiffag abgereift. 34) twab=

frhiebefe mich unb fef^te meine Dieife fort, als ich ein

gut (Sfücf aieitergefommen roar, nahmen ©Dimer unb

biegen nod; gu, besbalb enffchloß id; mich, umgufebren

unb beu 3n fPe^Dr um ein 3^ad)tlager gu bitten. ?ßor-

erft brad;fe id; mein Pferb in einen ©fall, bann fprari;

id; mit bem ^jnfpeUor, ber erft 21usflüchfe marf)fe, aber

enblich logierte er mich in einem fleinen ©tübchen ein.
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3n Gürmarfung beS 21benbeffenS ging ich in ben 2IrFaben

fpagieren. Jpier fraf ich jrpei 23crliner Samen, bie gan^e

groge 2BeIf mar auf bem £anbe. Die ältere erzählte mir,

fie fei bei uns geroefen, um fid; bau Dfajepf für bie (Salbe

511 holen, bie mir bei Jeanette gebraucht hätten, bocb

habe fie feine 2BirFung gehabt. 3n ^er -£ fl( baffe ihre

Xüchfer einen ganj fd)iefen Jpals, fie mit! fie baben Iaffeu.

©iner anbren £üd)ter, bie an Ärämpfeu leibef, bat DTtr.

Dtoloff ebenfalls baö 23ab oerorbnef.

Jjpier fpratf) irf; and; DTtonf. 23enba ben (Sohn, and;

DTtonf. DTicolai mit ©emablin iff f>ier, bod) mar er aud;

auf ber Promenabe. Der boüänbifcbe ©efanbfe iff aud;

hier, ebenfo gamilie DTtebem. 34> afj febr Fnapp ju

2Ibenb unb überfrug einem Äuffd;er bie (Sorge für mein

Pferb, er foU ihm fo oiel Juffer geben, als es freffen

mag.

3eifig ging irf; fd;lafen, road;fe off auf, mobei ich

eö immer in (Strömen regnen hörte, bis id; enblich auf=

flanb.

iö. 2Iugnff. Um 6 Uhr lieg ber Dxegen nad;, id;

ging jum (Stall, wo id) mein Pferb bereits gefaffelf fanb.

3rf) mad;fe mid; reifcfcrfig unb riff um 6V2Ubr fort.

3rDi'frf>en ßreienwalbe unb fepenberg fraf id; DTtonf.

DTtnliuS unb DTtonf. (Schult^, ber bei (Spliffgeiber iff, bie in

einer Jpalbdjaife infl 23ab fuhren. Um 10 Ubr Farn id)

nad) 2Berneud)en, wo ich 3 JF>erren aus Dolberg fraf,

bie Von 23erlin Famen unb £eufen enfgegenreiffen, mif

benen fie 511 DTtiffag bier jufammenfreffen moüfen. ^d)

reifte I;ier um 12V2 Ubr ab unb Farn um 3V2 Uhr nad;

Jpobenfd;önf)anfen, wo ein Jperr unb brei Samen mid)

nad; ben Äolberger Jrperren frugen. 3 l1) erjäblte ihnen,

was id) von ihnen mugfe. Surrf; 2Beifjenfee un&Jpermös

berf Farn id) gegen 5 Ubr nad; PanFom, wo id) mir

£ee machen Iiefj unb Xoileffe machte. Um 6 Ubr riff

id) meifer unb Farn um 7 Ubr in bie (Statt ju ben 2lr=

Faben. 3^ irn f ältere unb bie jüngere SemoifeUe

Saubouin, DTtonf. unb [XRab. DTanbe unb an ber ©de

ber Brüberffrage bie junge Pallt) unb DTtonf. (Schöner;

marF: DTtab. 23aubouin mar am Jenffer. ^d) überbrachte

ihr bie ©rüge ihres ©emabls. 3Iuch bie SemoifeUen

DtoUef waren am genffer, ich fagfe ihnen gufeu 2Ibeub

unb fraf ins Jpaus, wo ich meine ganje ^amilie in guter

©efunbbeit antraf, 34> parffe meinen Dteifefarf aus,

mir afjen ju 2Ibenb, nach bem (äffen Farn mein 23ruber

inif feiner Jamilie mid) jn befuchen. 3^m Bab

23riefe unb bie anbern (Sad;en, b. h. ein FleineS Pärfd;en

mif 2 £>uFafen von meiner Xante für feine Äinber unb

ein anbereö mif 3 SuFafen von meiner (5d)roeffer Conife

unb bie .Raffte beö £'ebFud;en0. Um 10 Uhr legten mir

uns fchlafen, mürben aber halb von ber geuermefjr ge»

irrdf, in einem Jpauö an ber panFomer ©äffe mar föeuer

ausgebrochen, ^d) Fleibefe mid) an unb eilte bahm, bod;

mar cS belanglos, alfo jog id; mid) jurürf unb legte

mid) mieber t;in.

ig. ÜHuguff. Um 6 Uhr ffanb ich auf unb befuchfe

nad) bem grühffücf erft OTonf. 9?Duffef, bann Dltonf.

Pajon, ber nid;f ju ^auö mar, bann OTonf. galbe, ber

nicht mehr ba mar, DTtonf. 25ernoulIi, ben (Sohn, bem

ich ben 23rief bes DTtonf. Dan ber ©mi'ffen brachte,

nad;bem ich meine jmei PaFefe auf ber Poft eingelöft

hatte. DTtan öffnete eins, bann bas anbre, büd; forberfe

man Feine (Steuer. DTtan bemerFfe nid;f einmal, bag bas

Porträt bes Primas auf Äupfer aufgejogen mar. 2lls

ich von ber Poft Farn, fraf id) DTtonf. ©raf, ber mid;

gerabe befudhen mollfe. 34) öffnete meine PaFete unb

jeigfe alles ihm unb meiner 5arn 'l"'-

3Huftrnfion ju ,,2Bertf)er0 i?eic, cn
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